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SSonport

jjiefes "Buch, angeregt unb herausgegeben oom ilfmer ße^möe-rein, ift ntct»t

für bie JTunftgeletjrten , fonbevn für bie breiten Greife ber Slunftfreunbe

beftitnmt, meld)e bie trefflichen ^Öerfe ber bitten lieben, tnfonber^eit für

bie illmcr, bie mit 9ved)t ftoh, fmb auf bie Schöpfungen i(;rer ^ovfa(;ren. <3Me

9\ücffid)t auf ben öotfStümlicben 3trecf beä 'SucfyeS erlegte naturgemäß fowo()l

binficbtlich ber 3lu$rüc4>l ber Silber mie bezüglich ber Qlbfaffung beö Wertes

"Sefdjränfungen auf.

"JBaä junäcbft bie Slbbilbungen betrifft, fo mußte nicht tiaä für ben "Jacb--

mann Sntereffanfe, fonbern t>a$ 53efte gegeben werben. So bietet unfere ^eröffent--

lid)ung bie großen Äaupt^pflcn no^eju »ollftünbig: 9?iultfd)er3 "Jöurjacber unb

6terjinger Elitär, Sdmcblins Aodialtar in liefen bronn, Stocferö Änöringer Elitär,

»on 3eitblom ben i\ild)berger unb "Singener Elitär, ben Hinter 9ßengenaltar, ben

gfcbacber, Seerberger, ^Ibelberger Elitär, »on Schaffner i>cn $>\x%ättav im Sllmer

9)cünffer unb ben löettenbaufener Elitär, Snrlinä b. '21. Cfjorgefrüblfiguren unb eine

große ^Injabl fchöner ©njelwerfe. 3nbe$ ift bie illmer Jtunft ju reid), aU ba$ bie

»orliegenben 116 ^Ibbilbungen jur QBiebergabc auch nur fämtlicher ber»orragenber

^Berfe genügten. So würbe beim notgebrungen auf ^Ircbitefturbilber, ferner aber

aud) auf bie ^Bicbergabe mand)eö fd)önen Sfüdeö ber ^lafnf unb 9?ia(erei öer--

,yd)tet, bas in einer anbem leidet befcbaffbaren 93eröffentlichung jugänglicb ift;

bieä gilt »or allem für bie mehr al$ jroanjig "öitbtafeln unb Statuen be£ 33lau--

beurer QlltareS, bie im ^Itlaö ber Äunft- unb ^UtertumSbenrntale bti Königreichs

Württemberg mufterbaft reprobujiert finb, für bie ©emälbe ber Sigmaringer ©aterie,

bereu pbotographifebe ^Ibbitbungen bie "Publifation »on Zehner, Stuttgart 1868,

»ereinigt, ferner für bie bebeutenben Stüde ber gefamten Ulmer ^piaftit, bie in

ben brei Herten ^fleiberer, ©a$ fünfter ju Ulm, Stuttgart 1905, Äartmann,

©ie gotifebe ??}onumenfalplaftif in Schwaben, SDZünchen 1910, unb Q3aum, ©ie

Ulmer IMaftiE um 1500, Stuttgart 1911, fid) in faft lüdenlofer "Jolge finben. 3m
übrigen ging bie Qlbftchf babin, bie bebeutenben in ber Acimat erhaltenen QBerfe

mögliebft »oltftänbig ju geben, auf t><[^ bie ^Ibbilbungen red)t »iele Q3etrad)ter ju

ben leicht erreichbaren Originalen fübren. ©od) burften natürlich aud) bie aus-

wärtigen Stüde nicht fehlen, einerfeitä traurige Belege bafür, wieoiel eble 5\unft-

werfe bie Hinter am (Snbe ber reid)3ftäbtifcben Aerrlid^eit eingebüßt ()aben, anber-

feits aber, fomeit eä fieb um Aufträge auö meiter "Jerne fjanbelf, ftolje Seugniffe

für bie Glitte unb bau ^Infeben ber Hinter itunft im fünfzehnten unb beginnenben

fechjehnten 3abr^)unbert.

©leid) ben Silbern mußte aud) ber Sejt fid) auf baS l

3BefentIicbe befebranten.

©ureb (vin.^elbeiten, jumal Appotbefen ber tunftgefd)icbtlid)en Tvorfcbung, folite ber

2efer nicht ungebüfjrlid) aufgebalten werben, ©enauere Orientierung auf unferem

in



©ebiete ermöglichen bie obengenannten 9Öerfe, ferner ^fleiberer, 9Jcünfterbud),

Ulm 1907, Schürte, 0er fd)»r>äbifcb,e Sd)nu?altar, Strasburg 1907, Stabler, .öanä

9?cu(tfd)er, Strasburg 1907, Actctcf, JöanS Sct)üd)lin, Strasburg 1905, 5?od),

3eitblom$ reifer Stil, Berlin 1909, ^üdler-^impurg, Martin Schaffner, Stras-

burg 1899, fomie eine faft unüberfetjbare 3eitfct;riftenlitcratur. 9In biefer Stelle

tarn e£ barauf an, bem 93enut5er be$ 93ud)e£ nid)t troefene ©aten, fonbern eine

(L
:

infübrung in bie (Eigenart ber Ulmer Äunff ju geben.

®ie 9lbbilbungen finb nach, 9lufnahmen von 93ranbfepb. in Stuttgart, ber

93erlagjianffalt ^. 93rudmann 91.-©. in ??cünd)en, bie jumal in äufjerft juoor-

fommenber TBeife ibre niebt im Sanbel bcfinblicfyen 91ufnabmen beö Sterjinger

9lltare£ jur Verfügung ftellte, Aanfftaengl in 'tOZüncben, Äocfle in 9lug3burg,

ber ^bctograpbifcben ©efeüfd)aft in Berlin, Stid)aner in Ulm ((Eigentum beö

(£»angelifd)en 5\ird)engemeinberats), (

3Bet>ig in Ihibmiggburg, fomie nad) einigen

älteren ^(jotograpbieen in ber Sammlung beö Unterzeichneten gefertigt.

<3)er Ulmer Celjreroerein burfte fieb, bei ber Äerauögabe beö Q3ucbeg ber

Freigebigkeit ber Hinter ftäbtifdjen unb fircblid)en Q3el)brben femie jroeier prioater

©önner erfreuen, ©er ©oangelifdje &ird)engemeinberat ftellte bie 9lufnabmen au$

bem Ulmer fünfter unentgeltlich jur Verfügung ; bie Stabtbel)örbe unter ber

rührigen Leitung be$ Äerrn Oberbürgermeister^ ». QBagner, ferner bie Äerren

Äommer^tenrat Philipp 9Bielanb unb Fabrikant ??car 90ielanb liefen bem QBerfe

erbeblid}e materielle Äilfe angebeit)en. 5ludj bie <S>cutfd)c 93erlags-9lnffalt fd)eufe

nicht beträchtliche Opfer, um bem 93üd)lein trotj feiner 93illigfeit ein nuirbigees ©e--

manb ju geben. Tillen fei für ihre freunblicbe 3?citroirhtng herzlich gebanft.

3m auftrage beö Ulmer Cebreroereinö

93 a um.
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-?lbb. 1. Ulm, fünfter. "Portal oon 1356

Oben Scburt (sbrifti, unfen "Jlnbetung ber Aönige

Htmer ifttnft

1.

jjie iUmer ilunft betf fünfzehnten unb beginnenden fed)jel)nten 3af)rl)unbert$,

mit ber fief) biefeö l^uct) befd)äftigt, bilbet einen innerlid) unb äußerlich,

ungemöfmtid) fefr gefd)toffencn 'Seit be£ beutfd)en itunftfebaffenä. Tßatf

bie innerliche ©ejtyfoffen^eit, foinof)! ber ^Irdjiteftur roie aud) ber barfteltenben

fünfte, ma£ bie Sd)lid)tl)eit unb 5?(arf>eit ber &ompofttion, bie 9vuf;e ber ©eften

unb ber ??cimir, bie Aarmonie ber Farben betrifft, fo ift unfd>mer einjufeben, baf?

biefe für bie 5\!ennjeid)nung ber Eigenart ber Ulmer Jtunft fo wichtigen Momente
tief in bem Cl;arafter beö Ulmer l^otfeei, infonberljeit aber in ber ruhigen unb

gefunben EntttwShmg ber Stabt begrünbet finb. £3 liegt im QBefen biefer ©runb=

eigenfd)aften be$ 93olfe$, baß mit ber ©efd)toffen()eit anberfeitä eine gemijfe ^3e-

bäd)tigfeit »erEnüpft ift : 9Ran läßt bie ®inge ftd) ausreifen unb erfd)ließt fict) nur

langfam bem 9?euen; fo fommt e$, t>a$ im beginne beö fünfzehnten 3al)rl)itnbert3

ber Einfluß ^urgunbä fiel) in SXöln unb Q3afel, im anfange beö fecl)jef)nten bie

3Birning Statienö fid) in 'Qlugöburg unb Nürnberg früher unb lebhafter bemerkbar

mad)en als in ber ©onauftabt; baljer ift aber aud) bie Stunft ber genannten Orte

meit weniger einpeitlid) ; feine Stabt i>at bie in xi>x lebenben Sfünftler il)rer ^Irt

fo gleichmäßig angepaßt roie Ulm.

3n ber Sftitte beö »ierjefmten 3at)d)unbertä gelang e$ Ulm, bem natürlichen

??iittelpunfte Sdnoaben*, fid) äugteid) aud) jum runftlerifd)en 3c-ntrum beß Canbeö

5U mad)en. ©te mächtige 9cad)barftabt 2lugäburg mar nod) oiel ju fefjr mit

inneren politifcfyen fragen befd)äftigt, um für bie Segnungen einer fünftlerifd)en

Kultur fd)on reif 511 fein. Äonftanj tonnte bie bebeutenbe Stellung, bie cö mätjrenb

ber Stonjilsseit als Äunftftabt erlangt t)atte, auf bie ©auer nicht behaupten unb



mujjte forootyl für ben ^lusbau roie für bie 3nneneinrid)tung feines Münfters

frembc Gräfte §u Äitfe nehmen. <SMe anberen fd)roäbifd)en Stätte enblid), rote

Memmingen, ?\aoensburg unb 'Stberad), ©münb unb ?iörblingen, waren erft

red)t nid)t grof? genug, um einer anfäfjtgen &ünftterfd)aft bauernb lof)ttetibe 2luf=

gaben jtt bieten. Ulm aber gelang es in biefer 3eit nad) langen kämpfen, fid)

»on ber Äerrfd)aft, bie bas Softer 9veid)enau über bie Stabt jeifroeife nabeju

unbefcfyränft innegehabt batte, feit bem 9\egieruugsantritt ft'arls IV. mebr unb

mebr jtt befreien, Hub alsbalb offenbarte fid) bie burd) ben ^rieben unb bie

größere politifd)e Selbftänbigfeit gefteigerfe Äeimatliebe in fünftlerifdjen Qjßerren.

©tum im 3abre 1350 gebt man baran, bie außerhalb ber &ai>t ftebenbe alte

cVrauentircfje neu 51t fd)müden. 3roei prächtige portale werben gefd)affen. 'Sie

fünftlcrifd)ett Gräfte für biefe ^Irbeiten muffen alierbings nod) in ber ftrembe

gefud)t werben. So bat ber *>\ünftler, ber bas ettt^üdenbe, 1356 be5eid)nefe Sogen--

felb mit ber ©eburt Gbriftt unb ber Anbetung ber .Könige (3"ertabb. 1) fertigte,

bie ^Inreguttgen (;ierju »ielleicbt an ben 9\eliefs bes 9\ottroeiler itapellenturmes

gewonnen. 3n biefem 'JDerfe iff nod) bie ganje Sd)önbeit unb runftlerifd)e 9\eife

ber Rotten ©otif (ebenbig; mit ber itlarbeit unb Monumentalität ber itompofttion

jeigt fid) eine fo fiebere Kenntnis ber formen unb ber ^lusbrudscraft ber ^e--

wegung bes tnenfd)lid)en Körpers »erbunben, roie fie fpäter nid)t wieber erreicht

wirb; bie äierlid)e Arbeit ftebt nid)t nur jeitlid), fonbern aud) bem fünftlerifcfyen

9\ange nad) an ber Spuje ber Ulmer Jxttnft. ©as anbere portal mit bem 3üngften

©erid)te fann fid) mit jenem trefflid)en QBerfe nid)t »erg(eid)en.

Mitten in biefe Jätigfeit jur Q?erfd)btteruttg ber '5rauenfird)e fällt eine 93e--

lagerung ber Stabt. Urfprünglid) als ^ebensleute »on 9veid)enau, tjatten feit 1 259

bie ©rafen »on lOirtemberg bie 9\eid)S»ogtei über Ulm inne. 3ir>ar büßten fte

biefes ^Imt wieberlwlt ein, mad)ten aber immer wieber ^lnfprüd)e barauf geltenb.

Äierin nun fanben fie enblid) 1376, als bie Jtöttigsroabl ^Öettjets »or ber £ürc

ftanb, bei Slarl IV. ilnterftütmng. Ulm ferste fid) jur 'JBeljr unb mies bie 33e--

lagerung bes i^aifers unb ber "löirtemberger ^ttrüd; aber es (jcttte bei biefer ©e--

(egenl)eit bie ungünftige £age feiner ^farrtirdje aufierf>alb ber Mauer ernennen

muffen. So befd)lofj benn bie ftolje Siegerin alsbalb bie Einlage einer neuen

itirebe innerhalb ber Stabt. 1377 legte man ben ©runbftein jum Münfter. Unb

roie fd)on bie ^arifer beim Neubau ber 9?otre='S>ame fid) nid)t gefd)eut fmtten,

bas unmittelbar »orber »ollenbete ^Innenportal ber früheren Äatbebrale 511 über--

nebjnett, fo übertrugen jetjt aud) bie Hinter uttbebenflid) bie fd)önen, raunt

fertigen portale ber alten in bie neue 3:rauenfird)e. 3u ben beiben älteren

gefeilten fid) brei meitere portale, bie roo()l »on benfelbett ©münber Meiftern

aus ber Familie parier, bie aud) bie Anfänge bes 9??ünfterbaues leiteten, aus-

geführt mürben; ebe mir uns ibnen juroenben, muffen mir aber junäd)ft einen

Ulid auf bie (Stttroidlung bes Q3aues felbft roerfen.

©as Münfter hätte, roie es urfprünglid) geplant mar, roeit mebr ber

fd)mäbifd)en 2lrt entfprod)ett. Seine erfreu 'Saumeifrer, roie ermäbnt aus beut

©efd)led)te ber parier »on ©münb, bad)ten an einen bem &allenfi)ffem folgenben

'Sau in ber *2lrt ber ©münber Aciligtreujfird)e , mit brei gleicl) boben Sdriffen,

oon betten bas mittlere bie feitlid)en an breite übertroffen tjätte, übrigens ol)tte

ben ©münber lifwruntgang. 3nbes, in biefem t^alle einmal jeigte fid) ber 9viibm--
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ftnn, baii Streben nad) äußerer ©ofumenticrung ber fortgefetjt mad)fenben 93Jacl)t —
1385 tarn jenes 9?}ünjgefefj juffanbe, baö ber illmer Prägung im iReicfye ein

fold>e$ 'vMnfeben »erfd)affte, bafj »on nun an ba$ "^öort galt, „Hinter (Selb regiert

bie ^Belt"; nad) ber Sd)lad)t bei ©öffingen würbe 1391 ein Q3erglcic£) gefd)loffen,

burd) ben QBirtemberg enbgültig auf (eine 93ogteired)te »er$id)tete, 1394 oerraufte ber

'übt »on 9\eid)cnau fein leftteä 9\ed)t, bie ^Sefeftung ber 'Sftünfterpfarrei, an bie

Stabt, 1397 enblid) warb Sllm »om 5?aifer atö freie 9\eid)3ftabt anerfannt —
ftärter al3 bau im Glitte ber Bürger liegenbe fd)t»äbifd)e Refill)! für ?\ube unb

fd)lid)te ©efd)loffenbeit ber ^orm: bass urfprünglid)e ^rojeff roarb aufgegeben,

unb an feine Stelle trat ber Entwurf beä 1392 berufenen ftibnen ^Saumeifterö

illrid) »on (anfingen (mobl au$ bem naben (Sinfingen gebürtig) , moburd) ba§

fünfter fein Aauptmabrjeicfyen, ben gemalfig hoben <5rontfurm, erhielt, moburd)

aber auch ba$ 3nnere in ber <2öeife umgeftaltet mürbe, bafj an bie Stelle

»on brei gleid) hohen Sd)iffen nunmehr brei gleid) breite traten, »on benen

bau mittlere nad) bafilitaler "Clrt erheblich, überhöbt unb mit eigenen "Jenftern »er-

feben mürbe.

<S>em ^luäbau unb ber inneren ^lu^geftaltung beö ^ünfterö »or allem galt ber

Äunftfleifj beö fünfzehnten 3abrbunbert£. 9iad) ülrichö ^piane mürben junäcfyft »on

feinem Scbmiegerfobne Äanä itun, bann »on bejfen Sohn Äafpar, enblid) »on
Sllrid)3 Sohn unb (fnfel SDtottbäuö unb SiRorij Ötnfinger ber ^au be£ £angbaufeg

meitergefübrt, biö, bunbert 3abre nad) ber ©runbfteinlegung , bau OBerf fo meit

geförbert mar, bafs man an bie Q3otlenbung be3 ^urmeö beuten tonnte. 3um
'Saumeifter marb 1480 Siftattbäus T?öblinger »on (Illingen beftellt, ber fd>on 1474

einen 9\ifj für ben Ölberg auf ber Sübfeife beg ^ünfterö geliefert batte. ^an
begnügte fid) nun inbeä nicht mehr mit ber 'iluäfübrung be£ »on Sllricb gelieferten

(Jntmurfeö, ber megen feiner ^vormenffrenge bem ©efd)made beö fpäten fünfzehnten

3abrbunbert3 nicht mehr entfprad), fonbern eö mürbe anfebeinenb ein QBettbemerb

au3gefd)rieben, an bem fid) auf?er 9?2attbäu£ ^öblinger aud) ber jüngere Sürlin

beteiligte; menigftenö ()at fid) ein grofjer ^urmrifj mit feinem 3eicb,en in ber Stutt--

garter ^lltertümerfammlung erhalten, ©od) mürbe 'Söblingerö (Entwurf, bei allem

9\eicbtum an £injelformen rlarer unb meniger fpielerifd), mit 0\ed>t al£ bie beffere

Cöfung erfannt unb 5ur ^Ui'gfübrung beffimmt. (Sie follte nid)t meit gebeiben.

anfebeinenb batte Q3bblinger bie 'Juriufunbamente nid)t genügenb gegen bie febmerere

ßaff gefiebert, — furj, 1492 fielen einige Steine aus? bem ^urmgewölbe. ©er
l

2lrd)iteft mufjfe bie Stabt »erlaffen, bie illmer beriefen faft fämtlid)e nambaften

fübbeutfd)en ^aumeifter ^ur Q3egutad)tung ber i^age unb betrauten enblid) ^urfbarb

€ngelberg »on Äornberg, ben Erbauer ber ^lugöburger St. il(rid)fird)e, mit ben

Sicfyerungtfarbeiten. (fngelberg entlebigte fid) beö ^luftrage^ ted)nifd) ^mar in

einmanbfreier QBcife, bod) fd)eute er, ber Sfatif be^ 'Saueö juliebe, »or einem

nid)t unbebenflid)en fünftterifdjen Opfer nid)tjurüd: bie breiten Seifenfd)iffe, beren

©emölbe gefäbrbet maren, teilte er burd) Sin^iebung je einer ?veibe jierlid)er

Stüt5en unb »erminberte fo bie räumlictje Q:Oirfung beS 3nneren, bie fd)on bei ber

ilmmanblung ber &allenfird)e in eine 'Bafilifa batte leiben muffen, nochmals

erbeblid). ©er Qluöbrud) ber religiöfen QBirren unb ba$ 9iad)laffen beö Q3ürger--

ffolje^, ber bau ganje fünfje^nfe 3a()rbunbert binburd) angebalten \)atte, beminfen

bann ben 'Qluöbau beö ^urme^. vO^an mar nid)t mebr felbftbenntfjt genug, um
nad) ber Sitte auffrrebenber ©efd)led)ter feine ?Ocad)t burd) ein fo fid)tbareö 3eid)en

ju betonen, empfanb ba$ allju felbffänbige Äeroortrefen ber 5"urmp»ramibe au$

bem Stabtbilbe mo^l aud) alö ber lünftlerifd)en ©efd)loffenl)eit nid)t günftig. So
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blieb ber Hau in bem 3uftanbe, in meinem il;n (fngelberg »erlaffen t>atte, unb

erft bie jtt>eite Aälfte bc£ neunjefmten 3af)rf)unbertg, fetf unb jiclftrebig wie t>a$

fünfzehnte, t>at ben Qluäbau ber Surmfpifje erlebt.

<£>aö ??cünfter ift jtt>ar bie grofjartigfte, boef) bei Weitem nid)t bie einzige

bauliche Sd)b>fung ber jungen ?vepublif. 3um ©ottesbaufe gefeilte ftd), al$ nict>t

minber einbrudsoolle$ 3cugniö ber bürgerlichen 9?iad)t, ba$ neue, ftattlid)e ?\atf)auö,

etwa 1370 begonnen, 1540 uollenbet, mit präditigen Sälen im 3nneren, unb aufjen

reict» mit ^tulpturen unb Malereien gefd)müdt, gefeilten fid) bie mächtigen, gleid)-

fattä bemalten Jortürme. 'vHber nid}t nur bie Stabtgemeinbe felbft zeichnete ftct>

burd) Slunftfinn au$, aud) bie Jvlöfter wetteiferten im Hau unb ber ^luafcbmütfimg

i^rcr 5tird)en. Q3or allem bie ^luguftinerd)orl)erren ju ben Mengen, in beren zu

berfelben 3eit rote ba£ fünfter in ben eigentlid)en Stabtbezirf bjneinoerlegten

5\ird)e fid) ber i'ufasaltar ber 9?ialerjunft befanb, blieben f)inter ber Vürgerfdjaft

nid)t jurürf. ©leid) bem fünfter, ba$ »or bem Vilberfturme über fed)jig Elitäre

beherbergte, mar aud) bie QBengenfird)e bi$ zum legten "ptäßlein mit Werfen ber

Malerei unb Vilbnerei angefüllt.

(£$ fonnte nid)t ausbleiben, baf? lllmä f)of)e tfunffblüte im fünfzehnten 3al;r-

bunbert nid)t nur öiele Äünftler, fonbem aud) jal)lreid)e bebeutenbe Aufträge öon

auswärt* in bie Stabt jog. Q3on ben bekannteren Äünftlem bürfen nur bie Sürlin

mit Sicherheit atö Ulmer gelten; benn i^re Familie wanberte 1412 auv< bem

naben Sbflingen ein. Aalbwegs einl)eimifd) finb, mie eben ermähnt, bie Cünfinger.

^lud) bie 'vUtfer, Sd)üd)lin, Stoder, Schaffner unb bie beiben t'rbart tonnen wobj

aU illmer angefeben werben. 9?iultfd)er tarn au$ ?\eid)enf)ofen, 3eitblom auü

Vorbringen. Vorübergebenb fnelten fid) l'ubwig Sd)ongauer, ber ältere £>olbein,

ber bier wobt feine t'el)rjaf)re »erbrachte, QDfcxttbäuä "Söbfinger unb Burffjarb

(fngelberg in Ulm auf. Unter ben arbeiten nad) auswärts ift bie früfjefte unb

jugleid) ftattlid)fte 93ai(tfd)er$ Sterzinger Elitär, 1458 v-ollenbet. Sd)ücblin3 5iefen-

bronner Elitär oon 1409 bleibt nid)t meit hinter jenem jurücf. *2lm Snbc be3

3ab,rf)unbertS mäcbft ba$ (frpanfionöbebürfniö ber Mimer .H'unft. 'SMc 'Qlußftattung

be3 ttlofterö 33(aubeuren rubt faft ausfdjliefjlid) in ben Aänben r>on illmer ??ceiftern.

3eitb(om liefert Elitäre für 'Bingen bei Sigmaringen (mit Sürlin b. 3.), ß:fd)ad),

bie iv'ird)e auf bem .sSeerberge unb ^Ibelberg, Stoder für Anbringen unb Gtnne--

tad), ^ci^el tfrbart (mit Äolbein b. SS.) für QBeingarten unb Strujifire nad) 5lugg=

bürg unb Sfratt., Sürlin b. 3. (fl)orftüf)le unb Elitäre in zahlreiche ft'ird)en be3

oberen Qonaulanbeö, Schaffner Elitäre nad) .^beiligfreujtal, QBafferalfingen unb
(2öettenbaufen. 93on bem Slugenblitfe an, ba Kaifer ??uirimilian ^lugeburg feine

befonbere ©unft ^umenbet, mirb e^ unoermeiblid) , baf? Ulm in ben Äintergrunb

tritt. 9^un beginnt bie Qlbuianberung ber Äünftler. QWö erfter fiebelt Ölbolf

^aufjer in bie ?tad)barftabt über, il)m fdjliefjt fieb fein (cdnr-ager ©regor ^xi>axt

an. 'Clud) 2ubmig Sdjongauer jiel)t nad) ^lug^burg Weiter, ©aö Vorbringen ber

religiöfen "Probleme mad)te ber illmer 5lunftfreubigleit balb ößtltg ein tfnbe. Sie

tonnte bie alte Q3obenftänbigteit nidit mieber erlangen. 3wifd)en ber i\unft beg

fünfzehnten unb jener bes fpäten fedijet)nten 3a()rl)imberti< beljnt fid) «i» e breite

J^luft. 3n ber (fpodje oon ben Slnfängen beö 9)iünfterbaueö biö jum beginn

ber neuen 3eit aber Uifjt fid) unfd)mer bie (i
:

inb
/
eitlid)feit unb ©efd)loffenf)eit ber

fünftlerifcben (fntmitflung »erfolgen.
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4.

<3)ie Äunft bes Soften Mittelalters mar monumental, <2>ie Menfd)en jener

©pod)e ()atten ein ©efübl für bas 9£efentlid)e ber £rfd)einung
, für bie grofse

Ißirfung, um bas mir Äeutige fie beneiben muffen. ®as primäre, mouon jeber

i^ünftter ausging, mar bie ©effaltung für bas eilige, bas 3nbeäiebungfe$en ber Seile

ju einanber. Dilles marb »erfud)t, um ben Qnnbrutf ber abfohlten ©rfebeinung nad)

Möglid^eit 511 fteigem. Man mar ftct> babei ber ©efetdiebieit ber anjumenbenben

Mittel flar bemufjt.

©afs bie Hinter ibr Münfter nid)t auf einen grofjen freien 'plats mie auf

ein ^rafentierbrett ftellten, fonbem öon faft allen Seiten forglid) einbauten, batte

feinen ©runb in ber flaren £rfenntnis, baf} es auf einem leeren ^lede Mein unb

unanfebnlicl) mirten mufjte, mäbrenb es, nur ba unb bort einmal smifdjen ben

Aausmänbcn unb über ben ©iebetn 5U111
<

J>orfd)ein fommenb, noeb gemaltiger

erfd)ien, als es in QBaljrfjeit mar. ©af? man fief) nid)t entfct>liefjen tonnte, ben

Jurm auSjubauen, mar, mie gefagt, 511m Seile gemifi in ber ^urd)t einer fein--

fübligen 3eit begrünbet, ber bol;e iv'olofj möcbte fiel) nid)t mebr fjarmonifd) in bas

Stabrbilb einfügen.

9tid)fs anbres al$ biefcs fiebere ©efübl für bie grofie "Söirfung i)inberfe bie

Äünftter bes Mittelalters aud), fid) in ber ^laftif unb Malerei mit ?iebenfad>en

ju befd)äftigen. ^eibe ilünfte ftanben im ©ienfte ber \!lrc£)iteftur. 3f)r ©egen-

ftanb mar ber Menfd). Sie maren grofr unb ebel, folange fie fid) begnügten, ben

Menfd)cn in rutnger Haltung unb Q3emegung, bod) losgelöft »on ber Umgebung,

bar^uftellen. Sie verloren bie Sid)erf)eit »on bem 3eitpunfte an, ba fie oerfud)ten,

bas ganje meite ©ebiet ber
r
S3irflid)fcit ju umfaffen. ©rft mit bem Qluftommen

bes mobernen Safelbilbes, bas fid) jur Oiot an jeber beliebigen QBanb unterbringen

läftt, ber freien Sfutptur, bie mehrere QlufftellungSmöglicbJeiten f)at, erreid)t biefe (Jnt--

midlung eine gemiffe ?\u^e. 'Jyreilid), bie monumentale (2Banbmaterei unb -plaftit

ging babei oerloren unb ift bis auf ben beutigen Sag nod) nid)t mieber gefunben.

©a$ fünfjebnte 3abrt)unbert ift bie 6pod>e, in ber fid) in allen 5\unfttanben

bie Anfänge biefes rabifalen Stilmecbjcls jeigen. <3Me erften Keime getjen nod)

in bas üierjebnte 3abrf>unbert juntd, unb ^Yratdreid), 00m beginne ber ©otif

bis 5um ^luftaud)en ber erften 9\enaiffancegebanfen in 3talien bie fünfflerifd)e

Q3ormad)t Europas, "Jranfreid) ift bas HrfprungSlanb beS neuen Stiles. Seit

ber Mitte bes »ierjebnten 3abrbunberts bemertt man bier in ben jicrlicben ^ueb--

malereien eine ganj neue 'ivreube an ben bunbert fleinen Schönheiten beS ©afeinS.

©aS Ceben Otbrifti, bie 'Jäten ber Aeiligen merben nid)t mebr nur burd) Figuren

mit ausbrudsvtollen Mienen unb flaren ©effen bargeftellt, fonbem bie ftünftler be-

müben fid), menn aud) junäcfyft nod) jagfjaft, bie äußere Umgebung anjubeuten, um

fo ben Ort ber Äanblung genauer ju beftiinmen. ^lötdid) ift bie l?anbfd)aft mit

ibren med)fe(nben Farben, formen unb Stimmungen entbedt. ®ie menfd)lid)e

"Jigur, bisher Snbjmcd ber ©arffellung, mirb nunmehr Seil; bie 'ilufjeumclt tritt

gleid)bered)tigt baneben. Mit ber t^reube an ber ?^atur überhaupt mäd)ft aber ju=

gleid) bie 3ntenfität ifjres Stubiums; man fuebt bie ©efer^e ber ?\aumperfpeftme

51t ergrünben, nid)t minber aber aud) ben Organismus bes menfdUicben 5\örperS

genauer tennen ju lernen. 3e mebr inbeS bie i^ünftler fid) in baS Stubium bes

einzelnen »erfenfen, befto met)r »erfebminbet t>ai ©efübl für bie großen fompofi-

tionellen 3ufammenl)änge. So ergibt fid) mit ?cotmenbigfeit eine völlige ^'inberung

fd)on bes fünft(erifd)en 9\obmateriales.



©ie QBanblung »oüjiefjt ficf) in "Jranfreid), Q3urgunb unb ben 9?icber(anben

im Slnfonge, in Oberbeutfd)lanb erff gegen bie Stifte beS fünfzehnten 3abr--

bunberfö. ^äbrcnb ber Äerrfcfyaft bec> alten StileS merben bie 2Bänbe mit Statuen,

9\elief3 unb <$vt$tm gefdmuidt. ©ie neue Slitnff muft fid) neue ©e(egenl)eiten

fucben. ©ie nnchtigffe Q3ermenbung3möglid)feit bilbet bev $lltarauffa|$. ©a«
frühe ??iittelalter rannte nur ben ^lltartifd), bie fchlid)te SSftenfa. 9tun gebt man
baju über, bie Elitäre mit ©arftellungen auS bem Ceben ber Zeitigen ju fdjmücfen,

benen fie gemeint finb ober beren Reliquien fie bergen. Aierju bieten fid) zahl-

reiche »erfcbiebenartige ??cöglicbteiten. 3n ben 9?ieberlanben mirb eö Sitte, ein

gemattet 'Sviptncbon, beftehenb aus einem 9?cittelbilb mit jroei klügeln, aufzufallen,

©er ?cieberrbein unb ?corbbeutfd)lanb beoorjugen ()ölzerne 51itarfcbreine mit Statuen

ober Reliefs unb gemalten klügeln. 3n ganz ©eutfcblanb finben fid) »ereinjelt

3Banbnifd)en mit Figuren, g(eid)faUei burcb Flügel gefcbloffen, foroie aud) ffeinerne

'Sluffäfje mit 9veliefbilbcrn. ©er £ppu$ beS fd)roäbifd)en "SUfareS ähnelt in ber

Äauptfad)e bem norbbeutfd)en; Oxeliefbarffellungen freilich, fommen nur in ber Schule

»on Äaü »or; £llm beoorzugt bie Sd>reinftafue unb gebt erff am äufierffen (£nbe

beS fünfzehnten 3ahrhunbertö, ber Steigung ber 3eit jur malerifcben Ä'ompofition

folgenb, ba unb bort ju einheitlichen, gro§ fomponierfen Schreinreliefö über.

*2ln biefen "JUigelbilbern unb Sd)reinbilbtr>erceu nun faff atleS, roaS fich

t>on Schöpfungen ber freien Malerei unb ^(aftif bes fünfzebnten 3abrbunbertg

erbalten hat, flammt au$ Elitären - muffen mir bie Snfwidlung ber 5\'unff oer=

folgen. ti
:

3 ift baä befonbere Q?erbienff ber Ulmer ??ceifter, baji fie ben »eränberten

Aufgaben jum 3"rofj bie grofje -Jrabition ber 3Banbrunft fo halb nid)t »ergeffen.

<2Bäl)renb in "Bafel unb Sl'öln, in £irol unb Nürnberg bie 'Senbenz ber Eroberung

ber 9iatur im Q3orbergrunb ffetyt, halfen bie ülmer immer noch treu an altbewährten

itompofitionöprinzipien, an bem 'Betonen ber fläche, ber Haren Scheibung weniger

©rünbe, ber auäbructättoKen, bod) ruhigen ©effe feff. ©iefer fonferoatioe (iharafter

ift ihnen zum Q3ortt>urfe gemad)t roorben. 9??it mehr 9\ed)t barf man in ihm einen

Vorzug ber Ulmer ft'unff erbliden.

5.

®ie erften ptaffifchen QBerfe, bie eigene für ba$ fünfter gefertigt mürben,

finb bie <53ogenfelber beS 9torboftportale£ mit ber Rafften Cthriffi, beß Sübmeff^

portales mit bem 3uge ber brei Könige unb beS AaupfportaleS mit ben ©ar-

ftellungen ber Scböpfungßgefcbid)te. ©iefe arbeiten, in ben beiben erffen 3ahr=

Zehnten beö ??cünfferbaueS enfftanben, ^cic\en c <nen Stil, ber »on jenem beä fchönen

$»mpanon$ von 1356 burd)au$ »erfchieben ift. ©aö Streben nach Steigerung

ber 9caturmabrbeit »erleitete bie 33ilbf)auer, bie bem ©efolge ber ©münber parier

angehörten unb beren Onitroidlung fid) über ba$ Sübportal be3 'Qlugsburger ©omeö
bis zu Den £l)orporfalen ber Aeiligfreujfirche in ©münb zurütf »erfolgen lä£t,

ZU malerifd)er ilompofifion. ©er ffafuarifche (ibaratter ber 9\elieffigur »crfd)min-

bet. Qtatt flarer AerauSbebung ber ßinzelgeftalt ©ruppierung, Häufung oon

Waffen, ol)ne ©efüt)l für bie 2Birhmg be« ilmriffeS, bie ^lusbrudSfraft ber

^emegung. 3a, nid)t einmal hiermit finb bie Äünftler z il fr 'eoen: nachbem

fchon einmal ber ruhige ?fläd)eud)arafter beö 9veliefS aufgegeben ift, rann ber

9vaum nicht tief unb beutlich genug gefenuzeichnet fein; £anbfd)aften mit Reifen,

^Bäumen unb ©artenzäunen beginnen fid) im ?velief breitzumachen. 2lm roeite-

ften ge()en in bezug auf malerifche "Qluflöfung ba$ 'paffionS- unb baS ©reifönigS-

bilb. ©ie ©arffellungen ber Schöpfunge:gefd)id)te, urfprünglid) an ber Stelle beS

XI



Sübweffportaleg, nutzten, al$ fte mit bem ^reifönic^-srelief ben ^latj am .öaupt--

portale faufrfjtert, erweitert merben. ilnb t)ier nun, bei ber Vergrößerung beg

Vogenfelbeö, fcf>rfcn bie mot)l fd)on in Htm herangezogenen jüngeren Vilb-

t)auer in Srfenntniö bes gefährlichen QBegeä, ben bie ©münber Meiffer betreten

Ratten, 5U fd)lid)terer ftompofition jurücf. (£ä finb bie ©arftellungen ber erften

Sd)bpfung3tage, beö (Sünbenfallces unb ber Vertreibung au£ bem ^>arabiefe, bie

ben bereite fertigen übrigen ©enefiöfjenen ^injugefügt mürben, mit geringerem

Äönnen, bod) ttneber ficfyererem ©efübj für ptaftifdje QBirfung.

3nbcS l)at biefe QBenbung nid)t mel)r ju einer »ölligen ©efunbung be£ alten

Stiles führen feilen. 9?iit ben 3utaten jum ©enefiärelief brid)t bie Sntmidlung

ber jroetten illmer Vilbf)auerfd)u(e plötjlid) ab. 9?ceifter Aartmann unb feine

Sd)ule aber, bie feit 1418 bie \Uu3fd)mürfung be* QBeffportaleö burd) i>a$ $ln=

bringen ber fifjenben Propheten in ben 'Jürleibungen, bie 'iluffteUung ber fitjenben

Mabonna mit ^Ipoffeln unb Äeiligen an ber Gtimmanb unb ber großen ftebenben

9??abonna, ber heiligen Martin (Abb. 2), 3obanne3 bes Käufers unb Antonius,

511 ©nbe führten, entffammten einer anberen Sd)ule. Sie brad)ten jum erftenmal

bie unoerfälfd)tc itunff be£ QBeffenö nad) Ulm, lebensvolle J\öpfe, flare, menn auch,

nod) nid)t fid)ere Veroegungen unb einen fd)ön gefd)ttmngenen, präjrfen, au3gefproct)en

plafiifd>en ^valtenmurf ber ©emänber, unb bereiteten bamit ben QBeg für ben

größten unb oielfeitigften Slünffler, ben bie ßtabt je in il)ren ??cauern barg, Äanö
Multfdjer.

6.

"2113 9?iultfd)er, geboren in ?veid)enbofen bei t'eutfird), im 3a()re 1427 nad)

Ulm tarn, mufj er ein junger Mann gemefen fein; beim er ift erft 1467 geftorben,

unb bie beute in Berlin befinblid)en, 1437 batierteu Altarflügel jeigen noch, i>a$

ftürmifd)e ©rängen eineö jugenblid)en Temperamente^. 3nbe£ erfreute er fid) fd)on

bamalö eineö l)ol)en ^Infctjen^, benn er rourbe fteuerfrei a(3 Bürger aufgenommen,

eine &)ve, bie nur ausgezeichneten ft'ünftlern, rote fpäter Cubmig Sd)ongauer, miber-

fnfjr. QBoburd) er fid) in feinen jungen 3af)ren bereite einen foldjcn Tanten ge-

mad)t fjatfe, ift f)eute nod) ungeklärt. 9?ur fo oiel barf mit ©emifjf)eit angenommen
werben, bafj er, menngleid) im Vürgerbudje alö Vilbtjauer bejeid)net, oon Einfang

an jugleid) als Maler unb Vilbfjauer tätig roar.

©er ©ebanfe Hegt nafje, ber Meiffer, ber bie illmer itunft fo ert)eblid) ge-

förbert t)at, muffe fid), mie fd>on fein Vorgänger Sartmann, bie Anregungen im

heften geljolt l)aben, fei e$ nun in ber großen Äunftmetropole ^ariö felbft ober

in Vurgunb ober ben 9iieber(anben. ilnbebingt notmenbig jebod) erfd)eint bie

Einnahme einer fotd)en unmittelbaren Verüfjrung mit ber 5\unft beä OBeftenö

feineSmegö. Man erinnere fid), mie unfere heutigen fd)mäbifd)en Meiffer, ein

Oveiniger ober 3ügel, fid), obrne ben Voben Sranfreid)'? betreten ju (;aben, bod)

alle (Eroberungen ber franjöfifd)en L'id)tmaler ju eigen mad)ten. "211^ 9?tultfd)er

begann, erfüllten bie Äeime ber neuen 5\'unft bereif'? bie Cuft ganj Mitteleuropa^.

Sd)on jur 3eit beß 5\'onftanjer ^tonjilö l)atte ja y-)anö ^ßitj ffarfe Anregungen

in O'Jante^, ^pariä unb Vrügge erfahren. 5tonrab TGit; brad)te bie burgunbifd)--

nieberlänbifd)e ft'unft nad) ?\ottmeil unb "Safel. l'uraö ??cofer »on QBeil ber

Stabt l;attc fid) im 3at)re 1431, t>a er feinen ??cagbalencnaltar für £iefenbronn

fertigte, gleic^faKö fd)on an bie neue %tfc[)auungtfmeife gemöbnt. So barf c£

nid)t ^JBunber nehmen, i>a$ audi Äanö 9?iultfd)er fid) in ben früt)eften un^ be=

fannten Q:ßerfen bereit« ganj alö 5\inb einer neuen 3eit gibt. 3n feine erften
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illmer 3abrc fällt ber Qlbfcblufj bcr monumentalen 'Slugffartung bes fünften?.

2lu3 bem Stile ber fcbönen (fngel, bie fid) als einiger ?veft ber Srulpfuren ber

mit 9?iulffd)en> dornen unb ber Sa^rcäjabl 1433 üerfe^enen 33oti»nifd)e ber

Aamilie Äarg in ber inneren Üangbausoftroanb bcs ??iünfter£ erholten baben, fyat

man mit ?ved)t gefolgert, bafj aud) ber treffliche Sdjmerjenömann (-2lbb. 3) am
??cittelpfei(er be« Aauptportaleö , an bem früher bie 3al;l 1429 511 lefen mar,

al3 eine Sd)bpfung be$ iv'ünftlcv? gelten muffe. Aier jeigt fid) nun ber oon

9?ccifter Aartmann in Ulm eingeführte Stil mefentlid) geläutert. <3)ie Stellung

i>at ftd) getlärt, ber ^luöbrud beß ^Intlitjeö »ertieft, (frftaimlidje Sidjertjeit oer=

rät bie 93et)anblung be3 nadten ft'örperä. ^3ei aller 9iaturmabrbeit aber ift

9\üdfid)t auf bie monumentale ^Birtung genommen.

Q30U bem ^lugenblide an, ba mit ber Q3oUenbung beö QBanbfd)iuudeö bie

rein monumentalen Qlufgaben erfcböpft waren, tonnte fid) ??iultfd)er£ ganje ^lufmerf-

famteit bem ?iaturftubium ^umenben; unb fo finben mir in bem näcfyften erhaltenen

QBerte, ben au£ ber ©räflid) QBalbburgifcfyen Valerie ju 2Burjact) ftaiumenben,

1437 batierten klügeln eineö urfprünglid) voobl in 'JBurjad; ober einem benad)barfen

Orte ftef)enben 'vJlltareö, beute im tt\iifer=7vriebrid)--??uifeum 511 Berlin C2lbb. 4 biä 1 1),

eine £eibenfd)aftlid)feit beö (frlebcnö unb eine (üinbringlicfyfeit bcr (ibarafteriftif', mie

fte btöber in ber beutfdjen ft'unft nid)t befannt froren. Q?on ber älteren illmer

Malerei finb nid)t oiele ^ßerte erhalten. 3um mid)tigften gehören bie jierlid)en

iVlügcl eine« '2lltärd)en3 im benad)barten ©ornftabt, beffen gefdmitjte 9??abonna

eine Äopie ber Steinftatue ??ieifter Aartmannsi am Stirnpfeiler ber 90cünffer--

»orfjalle ift. 3n ben gegen 1430 entftanbenen klügeln, mit ber ^eiligen 'Familie

unb ber ^Inbetung ber Könige, l;errfd)t nod) bie ftrenge, ruhige 3uffänblid)teit, bie

aud) für bie jeitgenöffifd)e ^laftif bejeicbjienb ift. ®ie 9Kienen finb jmar fd)on

fein belebt, aber ben ^emegungen, bem Aalten beS Jlinbeö, ber ^Beübung ber

ftöpfe, bem Stehen unb 5tnieen mangelt nod) bie überjeugenbe Sid)erl)eit beö

^unftionierenä ber ©elenfe, unb oor allem, ben einzelnen Figuren fehlen bie 'Bc--

(

ye()iingen ju einanber. tiefer ??cangel an ^Ittioität, ber ja ein bauernbeö &'emi=

jeid)en ber Sllmer ilunft bleibt, äufjert fid), faft in ber gleichen Starte mie in bem
©ornffäbter ^lltärd)cn, nod) in ben fd)liditen, 1456 bezeichneten 5re$fen ber

ft\'atl)arinenlegenbe im fünfter fomie in ben Sfulpturcn unb <5lügelbilbern be£

etma auä ber gleichen 3eit ftaiumenben, früher im ??iünfter befinblid)en 'Qlltareö

in Sdjarenftetten (Sertabb. 2, 2lbb. 1) unb beö 1458 batierten ^lltareä in Ober--

ftabion. Q3on biefen ruhigen, milben Slrbeiten ift ber berliner Elitär red)t oerfd)ieben.

©er Sd)rein mufj, in ber 5lrf vieler älteren Sdjreine, eine nabeju quabratifdje ©eftatt

gehabt baben; benn biefe 'Jorm mieberljolt fid) aud) in ben tylügelbilbern, oon betten

bie oier äußeren ^afftonSfjenen jeigen, mäbrenb bie »ier inneren ba$ t'eben ??cariä

barftellen. ®aö 9?eue nun in ben 'Silbern ift 00t allem bie Sinbringlid)teit.

Co ift ber befonbere 93orjug ber mitfelalterlicben tt'unft »om jmölften bi^ §utn li
:

nbe

beö »icrjeljnten 3abrl)uiibert^, baf? fte flar unb überjeugenb juni ^efrad)tcr fprid)t,

ot)ne ©rängen, meift ol;ne tyatyoi, ru()ig unb grof^. ©iefe fctjlictjfe monumentale
QBirtung ift »erfcb,munben. 3er>t mu| ber ^afelmaler, um einen ätmlidjen Sin--

brud 511 erjielen, mie früher ber (3ßanbfünftter mit feiner gemaltigercn ^orm, in ber

©efte, im Spiel ber ??cienen lebhafter merben. tSetrad)ten mir etma ben Ölberg.

®ie Äompofition ift unrubig unb menig jufamniengel)alten. Sine Qlnbeutung beö

?\aumeö ift jmar »erfud)t; aber ber iTünftler tennt noeb niebt bie ©efetje ber^perfpettioe,

mei§ nid)t, baf^ bie ©egenftänbe, im Q3erl)ältnig ju ihrer (fntfermmg oon ber Q3orber-

flädje beö "Sitbeg, nad) rüdmärts oerfleinert crfd)einen muffen. So ffel)t 3ubae!
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mit ben &äfcr)em, bte auä ber ^erne beratdommen, über, anffatt hinter bcn

fcblafenben Jüngern im Borbergrunbe. *21ud> in ben einzelnen ©nippen fehlt ber

innere 3ufammeubang. ©a3 Sfaruartfcbe, in ber ^laffti ein Borsug, er(d)eint

hier al6 Mangel. 216er wenn wir von biefer Befangenheit ber Jtompofition ab=

feljen, meld) ein mäd)tige$ Geben in ben einzelnen ©efiaftett. B3ie fprid)t au3 bem

Einritt) (ibrifti bie furchtbare Qual ber Stunbe. (3Bie über,eugenb unb mannigfaltig

ift ber tiefe Sd)laf ber 3ünger gefennjeiebnet. I3Bic eilig haben e3 3uba6 unb bie

Ääfcber im Aintergrunbe. Unverkennbar ift bie Berwanbtfd)aft ber ^ppengebung

mit 9?adffd)cr3 älteren Steinwerfen; man vergleiche ben tbriffuä in ©etbfemane

mit bem Sd)merjene<manne vom Äauptportal . \Jlud) bie ©ewanbung jeigt hier unb

bort ben fetten milben 'Jluf?. ©er gleiche hohe (frnft unb bie nämliche (L
:
inbring=

lid)feit finb auch ben anberen Silbern beö SlttareS eigen, BMe wunbervoll finb

bie mütterliche ^freube ber ??caria unb ba$ ffille Staunen ber 3ufcbauer in ber

©eburföfjene jum 'vHusbrud gebracht unb wie wichtig ift bin heiligen brei Königen

bie ^Inbetung. Settfainer ©egenfafj: ffärffte 3ntenjttät im ^luöbrud, in ber ©efte

unb 9)aene beö einzelnen, aber burebauä fein bramatifcbeS Geben im ganzen; red)t

feine 'Beobachtung ber (Einjelgeffalten, felbft febon richtige Berfürjungen ber ©lieber,

unb bann wieber in ber nämlichen ©nippe verfebiebene ©röfjenmafjftäbe ber Figuren,

je nad) ihrer 1ßid)tigf"eit; ?\aumanbcutung burch fräftige ilberfd)neibungen, wie

befenberö im ©reifßnigSbUb, im "Pfingftfefr, im 5ob 9?iariä, unb bennod) feine

9?autntiefe. SlüeS verrät ben ©rof?e£ wollenben, mit ßeibenfebaff in bie neuen

Probleme einbringenden , bod) von ber Bollenbung nod) weit entfernten itünftler.

Ungefähr auf ber Stilftufe beö Berliner ^lltareö ffeben noch bie Bilber ber

Äreujprobe unb Sireujtragung beö StaiferS Joeraftiuö in ber B3olfegger ©alerie. ©ann
aber tlafft für unä beute noch eine breite l'üde in ber (fntwitflung xOcultfd)erS. ©ie

Bilbwerfe unb ©emälbe, bie fich ani bem (Snbe ber fünfziger 3ahre erhalten baten,

finb von ben früheren Schöpfungen fo verfd)ieben, bafj man fdjwerlid) baran beiden

mürbe, fie für arbeiten Aanö SDadtfdjerö 511 galten, märe nid)t feine llrbeberfd)aft

für baä wiebtigffe B3erf, ben Ster^inger Elitär ('Qlbb. 16 bis 27), urfunblicb bejeugt

©tefer prächtige grofje Elitär, beffen ^eile heute nod) in mehreren ilircben, bem

?\atbaufe unb privaten Sammlungen Sterlings fomie im ??cüncbener ?cational-

mufeum aufbemahrt werben, war 1456, vielleid)t febon 1455 in Auftrag gegeben

Werben unb würbe im Beifein 9?iultfcbere< am (i
:

nbe bei? 3al)re3 1458 in ber ^pfarr-

fird)e 511 Sterling aufgeftellt. 3m Schreine ffanb bie 'Jigur ber ©otteämutter,

umgeben von jmei fraulichen Gittern unb vier heiligen 3ungfrauen, hinter benen

vier Sngel einen Teppich ausbreiteten, wäbrenb jwei (fngel ??caria befrönten. Sed)S

weitere ©effalten, Äalbfiguren, mögen im Aintcrgrunbe beö ScbreineS 511m Bor--

fd)ein gefommen fein, ©ie 'prebella füllten bie Büffen (ibrifti unb ber 3wölf-

boten. ©en Schrein fd)loffen jwei Flügel mit im ganjen acht Bilbern von ähnlicher

"Jorm unb ©röfie unb nabeju gleid)em 3nl;alt wie bie Berliner tafeln. 3nnen

war auch hier t>a$ SSJiarienleben, au§en ba$ Ceiben (lljrifti ju fel)en. ©er Stil

ber beiben ©emälbe^ptlen aber ift red)t verfd)ieben. 3n Sterling feine Spur mehr

von bem frürmifeben ©raufgängertum beö jungen 5\ünftlcrö. Sine eble 9\u(;e er=

füllt alle ©eftalfen. ©er 2lffeft ift gemäßigt, ©ie einzelnen Figuren ber ©emälbe

finb unter fid) barmonifcb verbunben, wenn auch von einer bramatifeben Berfnüp-

fung nicht bie ?\ebe ift. Qln Stelle ber leuchtenben Aarbigfeit ber Berliner tafeln

herrfd)t ein gleidimäftigereö Kolorit, ©ie ^uiumperfpeftive ift ridHig. ©ie ©effalten

verfürjen fid) gefetjmäf^ig, ber Äintergrunb geht jurütf (vgl. bie ÖlbergSf^ene).

©och fpielen fiel) bie Borgänge mehr im Borbergrunbe ab. ©a aufjerbem bie
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3abl ber beteiligten "Perfoncn auf baS 3Jcmbeffmafj »erringert wirb, fo entfielt bew
nod) ber Sinbrutf größerer 3)conumentalität als in ben früheren Silbern. 3ür bie

3una$me ber ^Veinf>eit ber 9iaturbeobad)tung be^eiebnenb ift bie ^reibeit, mit ber jum

33eifptel auf bem ^öilbc ber Q3erfünbigung ber (Einfall beS Sonnenlichtes beobachtet

unb wiebergegeben »üb. ©er ivaltenwurf ift in ben ©emälben etwas größer unb

[ct>licbter geworben; oor allem aber finb bie Bewegungen abgeklärter, baS 9?iiencnfpie(

bebeutet im &unffwerf weniger als früher. 5ür bie Statuen gilt biefe ^'baratferifierung

minber; man fül)[f, ber 5\ünft(er bat ftcb mit ihnen wohl noch, lieber befebäftigt als mit

ben Silbern; bie tvaltenbebanblung ift reicher als in ben ©emälben, felbff »ermirrenb,

boct) »on gleicber Bilbung ber Seite, unb bie Äöpfe, in ibrer Struktur jenen ber

Slügelbilber ebenfalls »erwanbf, gehören mit ihren weichen, fcl)immeruben Schatten

ju ben fdjönften Schöpfungen ber gonjen oberbeutfdjen ^laftif. \vrcilid>, ©efellen--

l;änbe finb Weber an ben Scr)nh)ftguren nod) an ben gemalten leiten beS ^UtarS

ju »erfennen. ©ieS l)inbert nidjt, bennod) für baS ganje QBerf einen SQietfrer »erant--

wortlid) ju machen, ©afj biefer ??ceifter AanS <?3iultfd)er ift, berichten bie ilrfunben.

ürib roenn eS aud) junäcbjf ein wenig »erwunberlid) erfebeint, baf; berfelbe ft'üuftler,

ber unS in ber grübjeif fo l;erb unb einbringlicb begegnet, fpäter ju einer fo ab=

geflärten Scb,ön^>eit gelangt, — man wirb boeb immer wieber ftd> »ergegenwärtigen

muffen, bajj jwanjig 3abre eine genügenb lange 3eit finb, ein l;eif?eS Temperament

abtüblen, einen emfig arbeitenben ^roblematiter fich ausreifen ju laffen; unb aud)

bie Sßirfung beS oben gefebilberten totalen ??cilieuS, beS gerubigen l'ebcnS ber felbft-

bewufjten ?xeid)Sftabf, wirb man nidjt ganj außer ad)t fajfen bürfen. 9?iag oielcn

ber jüngere ??iultfd)er, auS beffen Sßerfen ein fo tiefeS Erleben fpriebt, lieber fein

als ber tüblere, mebr auf formale Sd)önbeit febenbe, bem ©reifenalter nahe xOceifter

beS Sterjinger •QlltareS, beffen SRaturfenntniS unb ©arffetlungSoermogen fich

jwar injwrfcr^en erheblid) »ertieft fyat, beffen ixompofitionSart aber wieber ftärfer

ber 'Jläcbenbetonung unb ber weniger auf 3nnerlid)feit beim auf illarbcit auSgebenben

SBeife ber mittelalterlichen ilunft junetgt, bie ??cöglid)feit einer folgerichtigen

Onitmidlung »on ben frühen ju ben fpäten Qlrbeiten wirb man, trotj bem vveblen

ber 3wifcbenglieber, nicht »on ber Äanb Weifen tonnen.

3n beni\reiS ber Spätwerte bürften beS weiteren ein in ber zJftündmer "pinafotbcf

befinblicf)cS, 1457 batierteS Srbärmbebilb, fowie Fragmente »ielleid)t eines einzigen

Elitäres im yilofter Aeiligtreujtal geboren, bie beute in ben Sammlungen »on

Stuttgart, ft'arlSrube unb 9?ottWeü aufbewahrt werben. 3n Stuttgart finb eS ein

3ug ber t>eiücjen brei Könige unb eine eble ©rablegung (Ebrifti (

s
2lbb. 14 unb 15),

bie ben Sterjinger "Silbern an Qualität nid)t naebfteben. 3Befentlid) fd)Wäd;er, nur

»on ©efellenbanb, finb bie beiben Safein in Ä'arlSrufje (2lb6. 12 unb 13), Kreuzigung

unb ^Job ??iariä, bereit 3ugebörigteit ju ben Stuttgarter ©emälben übrigens bezweifelt

wirb. ©ie Statuen ber Zeitigen Barbara unb Sftagbatena in ?\otfweil enblicb finb

ftiliftifd) ben Sterjinger 3ungfrauen »erwanbt. Q3on weiteren Sfulpturen ftebeu

\Diultfd)erS 21rt ein SbriftuS auf bem ^almefel, ben ein Hinter ??ieifter 1456 für

S. illrid) in ^lugSburg lieferte unb ber fiel) beute in 3Bettenbaufen befinbet, fowie

eine 9?iabonna in ber ^farrtirebe ju £anbSberg a. 2. nabe.

3u S.lnred)t wirb immer wieber ber Berfucb, gemacht, SbanS ??ailtfd)er nur als

^ilbbauer gelten laffen ju wollen, als ber er allerbingS im "Sürgerbucbe bezeugt ift.

IBarum foUte, waS einer großen 3a(;l italienifcber 5\ünftler, waS einem ^Poüaiuolo,

Q3errocd)io, t'eonarbo, 30[iid)etangelo, um einige beliebige Planten ju nennen, erlaubt

war, gerabe bem ©eutfehen »erboten fein? 3Benn wir aber nun »ollenbS feben, ba$

5\onrab 10it5 unb ??iicbael "Pacber als 3Water unb Sehniger, Q3eit Stoft als .sbolj- unb
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Steinbilbner, 9Jialer unb 5\upferfted)er tätig finb, bafs Sdjaffner al3 Dealer unb
"2?i(bfcbnifjer ermähnt nnrb unb Slbotf ©au^ec Sct>reintt>erle unb Figuren nicht nur

fcbniijt, fonbern aud) bemalt, muffen mir roobl zugeben, b<i)t eine äußere ?iottr>enbig-

feit, bie als Schöpfungen 9E)iultfcber$ bezeugten ©emälbe unb "3i!bmerfe an mehrere

??ieiffer aufzuteilen, nicht be-

ftebt. ®ie illmer Steinfigu-

ren unb bie ^Berliner Flügel

geben ftiliffifcb, fo gut ju=

fatnmen mie bie Sterjinger

©emälbe unb Statuen. Stellt

man ooUenbjs bie in ben

(£inzelb,eiten ibreö ^erlaufe^

uod) unbekannte Crntuudlung

beö ÄünftlerS innerhalb ber

öierjtger 3abre gebüfjrenb in

9ved)nung, fo mirb man
boeb nicht umbin fönnen,

fämttidje urfunbtieb unb in--

fd)rift(id) gefid)erten unb bie

eben genannten ftitiftifd) nahe

uermanbfen QBerfe alfS eigen--

bänbige Schöpfungen ibanö

??tultfcber«3 hinzunehmen.

Q3on ben zahlreichen 3eit-

genoffen ??cultfd)ere!, bie i>a$

Ovatbauö mit trefflid)en Sta--

tuen, ba$ fünfter mit berr-

lid)en Elitären fdjmücften, oer-

mögen n>ir feinen beftimmt zu

faffen. Sinter ben 9ftünfter=

altären biefer (fpoebe blieb

menigftenö einer erhalten, ber

je^t in Scharenfteften befind-

liche, mit ber ??iabonna unb

oter Äctligen im Sdjreine

(Jertabb. 2), ber Anbetung

ber Könige unb bem 5obe
??Jartä auf ber 3nnenfeite,

bem ilampf mit bem ©rad)en

auf ber 'Qlufjcnfeite ber Flügel,

©er 9?ieifter biefeä Altäre*

ffebt SDcultfdjer nahe, roenn

ihm auch bie Straft biefeö ©rofjen fehlt. Sloloriffifd) ift jumal fein heiliger ©eorg

Zu 9vofj, in ber ftlbernen Lüftung mit ben flatternben, farmin-, meifs-- unb fobalt--

farbigen Q3änbern (^Ibb. 1), non einer Schönheit ohnegleichen.

5lbb. 3. Stalin b. & illm, fünfter, ©reift^- 1468

/.

Sinter ben Äünftlern, bie fieb in baä (Erbe ??iultfcber$ teilten, ohne ihn

übrigens* an 'inelfeitigfeit z» erreichen, finb zmei burd) tarnen unb ^Oerfe befannt

:
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ber Schreiner unb "Bilbfc&nifcer 3">r9 Sijrtin unb ber ??ialer Joanö £d)üd)lin.

3itm erftennml begegnet uns ber ?uime ^nrliiu" in Tuu-biubung mit ber 3abre3-

jabl 1458 auf bem 'Setpult im Ulm« ©emerbemufeum, beftebenb au$ einem

fdjlanfen, gebrebten Pfeiler nnb ber eigentlichen ^ultplatte, bie oon ben Keinen,

nocb bart unb ungefcbjcft gefcbjiiljten Figuren ber Cfoangeliftenfnmbole getragen

wirb. ©a£ näd)ffe 'Jßerf, bat bei? ftünfflerö Signatur jeigt, ift ein präd)tiger,

1465 batierter Sd)rauf im Sd^loffe 3Uerfetb bei SDRemmingen. 1468 beginnen

feine großen Schöpfungen für baö Ulmer ??iünfter. 3n biefem 3abre wirb ber

^reifit}, 1474 baei (iborgeftübl »ollenbet; nod) länger, bis 1480, Rieben ftct> bie

-2lbb. 4. 6t)rtin b. -:i. Sltm, ??iiinfter. SüMicbeS G&orgeftüöl. 1469 1474

arbeiten an einem neuen Elitäre, roabrfcbeinlid) bem Aod)altar, bin. 3n biefer

3eit ift roobl aucb bie entjüdfenbe ??cäbcbenbüfte entftanben, bie, ju einem l'eud)ter--

meibd>en ergänzt, beute im 'öefit* ber Familie Änoberer in Ulm aufbewahrt wirb.

2luS bem 3af)rc 1482 ftammt ber 'Aifdifaften, baö einzige bejeidmete Steinwerf beä

ixünftlerä. 1491 ift er gefforben.

Sorlin b. \Ü. gebort ju ben wenigen beutfc^en ft'ünftlern, bereit 9iame

niemals in 93ergeffenbeit geriet, fonbern burd) alle 3abrbunberte mit 93ere$rung

genannt nnirbe. ®a3 "2Berf, bem er biefen boben 9\ubm »erbanft, ift t>a$ illmer

(iborgeftübl. 3bm muffen wir baber aud) bier unfere befonbere
l

21ufmerffamfeit

jumenben. %i ben bunfeln l'angmänben betf (iboreS erbebt eä fid> in jtt»ei ©oppet=

reiben mit im ganjen 91 Sitjen (-Jertabb. 4). ©ajwifdjen ftebt, gegen t>a$ £ang=

bauä bin, über bem ilreujaltar, ber als "probe juerft gefertigte ©reiftti (Jertabb. 3).

3m £borabfd)luf? »ollenbete ber mächtige Elitär, beffen Entwurf mabrfcbeinlicb ein

in ber Stuttgarter 'Clltertüinerfammlung erhaltener ?vif? barftellt, bie fiarmonie.
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y>eute, ba ber \!l(tar jerffört iff, fann unS nur nod) ber ötyor ber nal>eu 5v(offer-

firebe in Blaubeuren (Sertabb. 5) eine bis auf bie ©tagfenfrer gut erhaltene, mit
befd)eibeneren Mitteln unternommene freie 9uKl)al)inung beS Ulmer Chorea auS ben
neunziger 3abren, eine Borftellung »on ber unmberooUen formalen unb farbigen ©e-
fd)loffenf)eit eines einljeitlid) tomponierten fd)U>äbifd)en 5?ird)enraumeS ber Späfgotd
gewähren. 3inmerl)in ift Sd)affnerS je^t am Orte beS alten Gibraltars aufgehellter

Äufjaltar mol)l imftanbe, bie Äarmonie ber beforatioen OBirfung einigermaßen tt>ieber=

()erjuffellen; man fielet, roie nötig bau Sdjreinermerf ift, bem riefigen 9xaume 3)la))

unb ©lieberung ju geben. 3nbeS, in ber tlaren \Mrd)iteftttr, burd) bie fid) biefeS ©e-
ffü()l »or allen anberen auS^eidmet, liegt nid)t fein einiger Borjug. ©ie freien

figuralen Seile, ber Srlüfer im Balbacbjn beS ©reifitjeö (Olbb. 88), bie ^ultroangen--

büffen (Olbb. 89 bis 96), bie OMiefS in ben 9\üdmänben beS ©orfalS unb oben

in ben ©iebeln, finb tüd)t, wie fo f)äufig, Berlegent)citSbeforationen unb Füllungen,

auf 'Jvernmirfung unb flüd)tige Befrachtung beredetet, fonbern fie »erlangen unb
ertragen baS grünblid)ffe Stubium, ja, roir bürfen nid)t anfielen, bie QBangen-

büften neben 9?iultfd)erS Sferjinger unb beS jüngeren Sfirlin Bingener Sfulpturen

als bie ebclffen OBerfe ber Sllmer ^laftif ju bejeid)nen. 3n bejug auf oornef)m-

ruf)ige 9iatürlid)feit neunten fie bie allererffe Stelle ein; waS bie Sterjinger

Figuren an 9Beid)l)eit unb Ciebreij, bie Bingener an QBud^ »orauS ^aben, baS

wirb t)ier aufgewogen burd) bie ^tannigfaltigfeit ber Bilbungen unb bie ernffe

QBatjrfjeit jeber ©eftalt ©er bilbnerifcl)en S!luSfd)müdung beS gefamten ©effül;leS

liegt, nad) ^fleibererS feinfinnigem OluSfprudje, folgenbeS Programm "jtigrunbe:

©ie QBangenbüften ftellen bie Seiben bar, bie bat Seil erfe(;nt unb geatjnt, bie

©iebelbüften beS ©reifitjeS unb bie Reliefs an ben (£f)orgcffüt)ll)od)n)änben bie

frommen beS eilten BunbeS, bie eS oorgebilbet unb geweiSfagf, bie ©iebelbüften

beS (!t()orgeftül)lS bie \!lpoftel unb Äeiligen, bie eS erlebt t;aben. Unter ben

QBeifen beS QlltcrtuinS, auf ber 9forbfeite , fief)t man ^tytlmgoraS, ber ooll 2ln=

bad)t in fein i\uitenfpiel »ertieft ift, fficero, ber fid) nad)benflicl) in ben Bart

greift, Seren?,, lorbeerbefrönt, ^tolemäuS mit ber Tßeltfugel, Öuintilian, ooll

'patfjoS bojierenb, unb ben ruhigeren SecunbuS im 'Saläre; gegenüber unb am
©reifif) finb bie lüften ber Sibyllen angebrad)t. 3n ben beiben inneren ©den,

gegen ben Gtjorbogen l)in, l)at ber ???eifter fid) felbff unb bie ©attin bargeftellt.

®ie nid)t l>od) genug ju fd)ät3enbe Bebeufung biefer Stopfe beruht in i(;rem un-

mittelbaren frifci)en Behältnis jur 9tatur. 9?Jultfd)er, Beit Stoß unb felbft nod)

?\iemenfd)neiber fönnen ein 2lnt(i$ nid)t barftellen, ol;ne il>m beftimmte, i(;rem

Sd)bnl)eitSgefüt)l entfpredjenbe, tnpifd) mieberfebrenbe 3üge einjuprägen. Bei

Sprlin mieberl)olt ftd) nur ein, formal un»efentlid)ei< 9?ioment, bie ulmifcb,e 9\uf)e.

??iag ber ^Iffeft nod) fo ftürmifd) fein, mie 5. 03. bei ©iecro ober ber begeifferten

Siburtina ober ber lebhaften ^rpgia, ffetS erfd)eint er bennod) gebänbigt unb jurüd--

ge()alfen. Olber roie fein unb inbioibuell ift im übrigen jebes Olntlit) öom anberen

unterfd)ieben. 'Jrei mie ber OluSbrud ber .H'öpfe Wirft aud) bie Bewegung ber

Olrme, unb ein ätjnlid) natürlid)er 'Aalfenuuirf ift in ber Hinter ^ptafrü nid)t mieber

erreid)t morben.

8.

6ine genrifie Berunrnbtfd)aft ,yoifd)en bem Stuttgarter Olltarriß unb bem

Schreine beS Siefenbronner .V)od)altarS »on 1469 möd)tc ju ber Olnnatjme »erleiten,

ba$ bie Figuren biefeS Sd)reineS, »or allem bie präd)tige, frei bemegte S?reii5--
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abnähme, gleichfalls SBerfe SljrlütS feien. 3u den ©emälbcn t2cl)ücl)lins, ber fiel)

auf ber ?\ütffeitc beö Schreines als ber
l

21itarmacf)er bejeicrjnet, haben fie [ebenfalls

feine ^eyebung. Unter ben größeren SHmer ^lltarmerfen, bie unoerfebrt erhalten

blieben, ift ber Siefenbronnet Siodgaltav bas ältefte. 3n ben 3'lügeln begegnen uns

l>icr 3um britfenmal bie ??uirien-- unb ^afjtonöfjenen, nur in umgekehrter 2lnorb=

nung tote an ben ??iultfcberaltaren, b. h. ba$ ??iarienleben außen, ©ie "Prebelia

enthält hier feine SfUtpturen, fonbern nur ©emalbe, auf ber *33orberfette "Sruftbifber

©etfnaters unb ber 3wölfboten, auf ber 3\ücffeite 93eronifa mit bem £d)ir>eif?Uid)

unb bie $\ircben»äter. Sluf ber <3d)reiiirüdi»atib ber £eid)nam dbrifti, »on kugeln

getragen, unb einige weitere

Seifige in gefonberten gelbem.

3m ^luffatje, tote gcrobbnlid),

bie Statuen bes ft'ruyfirus

mit ??uiria unb 3obannes.

®ie Q3ergleid)ung ber

Jiefenbronner Alügel (
s2lbb.

28 biß 35) mit jenen bes

Sterjinget Elitäre« jeigt, baf?

eine Onnmirfung ??iultfcberS

auf v2dnid>lin fo wenig roie

auf Styrlin ftattgefunben hat.

<3)as 33efte, bie Farbgebung

ber Jiefenbronner ??uirien=

bilber, eben jene Q3erbinbung

»on 3£ei§, 5tarmin, <33u.ni

unb ©elh, ber aud) bie 3mma-
fulatcn??curil(os ihren feinften

SReig »erbauten, läjjt fict> aug

ber3?cprobuftionnid)terfebcn.

©leid) Sprint eignet auch

ioanä Sdnicfylin als Ulmer

(Srbe bas ©efübl für ?\ube

ber ixompefition, für ??iafj

in ber 39ttoegung, im "3luS--

brud ber ??iienen. ©ie ©liebe-

rung ift nod) gefd)loffencr als

bei 3)iultfcber, bie Areube an

fnmnietrifcbcr ©ruppierung, fotoobj ber ^erfonen im <33orbergrunbe, tt>ie aud) ber

Äintergrunbard)iteftur, menigftens ber ??(arienbilber unoerfennbar. 3n ben ein»

Seinen ©effalten »ermißt man freilich bie Knappheit unb ivobltuenbe ^onjentratton

ber Saltung, bie ben befonberen 33orjug ber <3terjittger Silber ausmachen. (£s

fehlt bie Sid)ert)eit in ber Kenntnis bes Körpers. ©as ©eroanb ift ju fclbftanbig,

ju wenig organifd) gefühlt.
s3lud) bem ^lusbrud ber Jlöpfe mangelt bie 3n=

fenfität. 3?en ??carienbilbern mag bie lieblid)e ^efcbaulicbfeit nod) wohl anflehen.

3n ben T>affionsiVncit wirft fie alljufebr alö Phlegma. ??cau hat biefc Silber,

unter benen bie 'iluferftehung Ebrifti eine fo enge fompofitionelle <33ermanbtfcbaft

mit QBolgeinuts gleichem Silbe auf bem 1465 gefchaffenen Jöofer Elitär (jeftt in

??cünd)en) hat, ba$ eine Entlehnung beä ??coti»es aufjer 'Jrage ftehen bürffe,

cd)üd)lius (Sdwager xRebntann jutoeifen wollen, ber bei Ißolgemut in bie £ebre

f mWm «
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-:ibb. 25taubeuren, illofter. Gtyor mit Aocbaltar

(»oüen&et 1494)
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gegangen roar unb 1474 mit Gdnicblin jufammen ben d^oraftar für tue ??coriy-

firebe in 9?ot(enburg=(£^tngen fertigte, ©od) iff anbererfeits ber Stil ber 3nnen=
unb 2lufjenbüber in £iefenbronn fo gleichmäßig, baf5 e£ fcbroerfätlt, für bie 2lu^=

fübrung jroei >\ünftlcr anjune^men. (Sbcr Wäre bentbar, ba$ in ber ^Irt, rote &um
93eifbiel "Peter Q3if<$er bei ber Sdwpfung bes Sebalbusgrabes bie italienifcben

ßtubien feineS Sohnes Äermann oerroerfete, Scbüdjlin Nürnberger Srrsjen

?\cbmanns in ganj inbivibuelier "Steife hemmte. 'Slufjer bem 9?ottenburger Elitär

iff uns noch ein gleichfalls verfallener Sllfar bezeugt, ben Sd)ücbtin 1495 für

bie 9?cauritiuStapeUe bes Älofters Cord) lieferte. 3m übrigen erfd>eint ber

5\ünftler feit 1480 häufig in ben Hinter Bürger-- unb Steuerbüchern als T3ürge,

3in$5ab(er unb ttircbcnpflcger. 1505 iff er gefforben. Ob ba$ im 3abre 1471

gemalte große 3üngffe i^eridit über bem Torbogen beö hinter 9}cünffers al«

fein QBerf gelten barf, iff red)t yveifelbaft; hingegen flehen ben Siefenbronner

Silbern bie febr ffarf übermalten Flügel eines Elitäres nal;e, ber aus SSJiicfbaufen

in bie iMtbapeffcr ©emätbegalerie fam (Slbb. 36 bi« 39). ©ie £afel mit ben Aeiligen

©regor, 3obannes unb 'Sluguffin trägt am unteren ?\anbc in gang mobernen

'Sudbftaben (auf unferer Slbbilbung nid)t fid)tbar) bie ungefebidf gefälfebfe 3n=

fd>vift: unb von San« ©ebutein, "23. 3eitbtom ju Ulm geinad)f 14.

©egen ba§ ßEnbe bes fünfzehnten 3abrbunberfS niedren fieb niebt nur bie

5\ünftlernamen, fonbern aud) bie "Sterte, bie fieb mit beflimmfen "Perfbnlicbteifcn in

Iterbinbung bringen (äffen. £in 3eitgenoffe Sd)üd)lins iff 3atob tiefer, aus einer

feit 1430 in Ulm nachweisbaren Stünfflerfamilie ftammenb. 3n ben 93?ünfferrecb-

nungen erfebeint er öon 1461 biß 1472 junäcbff als ©laSmaler. 33on feinen arbeiten

bat fid) ber fd)öne Elitär in ber 53!ird)hoffapeUc ju Ovißtiffen mit feiner 3nfcbriff

unb ber 3abresjabl 1483 erbalfen. 3m Schrein gcfcbnifjtc, auf ben klügeln ge--

malfe Äeiligengeffatfen. Stuf ber Scbreinvüdmanb ein 3üngffeS ©erid)t. *2luf ber

'"prebella vorn £briftus mit ben 3lpofteln, auf ber ?uicffeite ein (i
:

rbärmbebilb

(biefeö jetjt in ber '"pfarrfirebe ju 9ftf}tiffen). QBäbrenb bie Slulpfuren, von anberer

Sanb, febr rubig gebalfen finb, geigen bie Flügel-- unb "prebeUenbilber eine an--

mutige, nur in ber ^altengcbnng etwas bijarre Bewegung von ganj perfönlicbcr

Eigenart. "Steifere 3lterfe biefeS ??ceiffers haben fid) bisher nicht ermitteln (äffen.

9?iebr, bod) gleid)falls nicht viel, wiffen nur öon ben arbeiten eines jüngeren

yi'ünftlers, 3örg Stoder, ber in ben Sirfunben juttt erffenmal 1484 unb bann jiemlid)

regelmäßig bis 1514 erfd>eint. QBcgen ihrer Q3erwanbtfcbaft mit ben weiter unten

ju befpreebenben "Sterten werben ihm bie betben auseinaubergefägten Flügel eines

wabrfd)cinlid) 1484 in bie pfarrfirebe von Anbringen geffifteten Elitäres jugewiefen,

bie fid) l;eute im ^lugsburger ©om befinben. ©ie 3nnenfeifen ffcllen bie ©eburf

ßbriffi ("2lbb. 40) unb bie Anbetung ber Könige ("2ibb. 41), bie "2ürßenfeifen $ob
unb Krönung ???ariä bar. Sowohl bie ©eburf (l'hriffi wie and) ber £ob SOlariä

jeigen ffarfe ^Intlänge an »Stiebe Martin *2d)ongauerS ; überhaupt macht bas ganje

^ßerr StodcrS, bas mir heute lernten, ben (Sinbrud, als ob ber ^lufentba(t Cub--

nüg iSchongauerS in Ulm (1479 bis 1486) für ihn öon großer ^ebeufnng gemefen fei.

Tfreilid) fet)lf ihm bie feine ^3eroeglicbteit unb 2lnmuf ber Äolmarer Sd)ulc; bie

@efd)loffenheit ber ft'ompofition, bie ^reube an Sömmefrie unb Q?orbevgrunbbühne

verraten bentlicb genug ben Hinter. 3« ben fpeyfifcb ulmifd)en ??ierfma(en fommt
bei Sfoder eine Scbmerfälligfeit unb ilnbemeglicbteit, bie fieb von ber Sicherheit



bet "Bewegung in ben Spätwerfen *0Jultfct)er$ ftarf unterfcr)eibet unb neben ber

auch Sct)üct)tvn noch febr frei unb (ebenbig wirft, ©te ttbpfe unb Äänbe finb

berb; bie 3eidjnung ftreift manchmal bart an baö ©rimaffen^afte.

1491 empfiehlt ber <Rat ber Stabt Htm ben SSÄetfter, unter Sinwetö auf

5t»ei Werfe, bie er für ba$ SRünfter gefertigt babe, bem ©rafen (jfnbrijj oon

Sonnenberg jur Sluäfübjung cineö ^lltarö, majn-fdjeinlid) für bie 5\ircbe in ©nne=

tad). Bon biefem Wanbelaltar mit ©oppelflügeln (teben bie Figuren teilweife

noeb, am urfprünglid)en "Platte, Wätyrenb bie Flügel nebft ber 3nfdt)riftteiffe , bie

ben tarnen beö itünftlerö unb bie 3abre£jab( 1496 entbält, in bie ©alerie öon

Sigmaringen gekommen finb. ©ie Flügel [teilen aufjen bie SSreujtragung, wieber--

um eine berbe Oiadmbmung nad) Sd)ougauer£ großem Stiege, bar. Bei geöffneten

\!luf?en--, bod) gefd)loffenen 3nnenflügeln fiebt man bie Berfünbigung (nad) Sd)on--

gauer), ©eburf (i'brifti, Befd)neibung unb Anbetung ber Könige; bie 3nuenfeiten

ber 3nnenflügel trugen 9\elief«i. Bon »»eiteren arbeiten beö il'ünftlcrä mirb ein

1495 »ollenbeteö Werf für ©ifdnngen erwälntt. 2luf ©runb ber Bermanbtfdwft

mit ben ilnöringcr unb (L
:
nnetad)er tafeln neigt man beute aud) baju, ibm bau jüngere

ber beiben in ber ?ceitbartfapelle be£ Hinter 9Jcunfter3 befinblid)en ?ieit()artepifapbe

mit bem ©atum 1509 unb ben ©arfteUungen beö ??iarienleben£ im unteren, be£

3üngften ©eric^teS im oberen £eile ju^uweifen. Wieberum mit ber in bai fpifj--

bogige Wanbfelb tamponierten Weltgerid)t'tSf5ene nal;e »erwanbt ift ein "Bilb

gletd)en Jormateö unb 3nf;alte3 in ber ??tüncbener ^inatot&ef. ?vcicb an arbeiten,

bie mit Stocfer3 ^Irt jufammenbangen, ift bie Kirche in Oberftabion, aui ber ein

ganj feinen Stil jeigcnbeä Weltgericht in bie Stuttgarter ©emälbegaterie gelangte.

©er emsige 2lttar ber ftircfye inbeö, auf beffen altem Schreine -- er ift feit 1864

bind) einen neuen erfef>t -- fdjon Wepermann bie 3nfd)rift „3örg Storfer 1520"

lag, bat mit bem £tile unfereä 9?ieifter$ gar feine Bermanbtfdjaft unb muß wobl

»on einem im übrigen unbekannten Sobne beS Stünftlerö ausgeführt fein; bie

^lufienfciten feiner Flügel tragen t>a^ große Bilb beä dn^engels ??cidiael.

lü.

OMeid)5eitig mit Storfer finbet fid) 1484 aud) jum erftenmal ber 9tame

'Bartholomäus Seifblomö in ben Ulmer ilrtunben. ©iefer Svünffler, ber völlig in

Bergeffenbeit geraten mar, um bann im neun.^ebnten 3abrl)unbert fafr ju bod)

über feine SeitgenolTen bjnauä geboben ju werben, ift ein xUörblinger 5\inb. 3n
-?iörblingen bürffe er ben Unterricht Aerlinö empfangen baben. Wenn nur unö

aurf) nicht entfcbließen tonnen, bai reife große ©cce-ioomo ber 9iörblinger ©alerte,

i>a§ man früher wegen beö als ZB gclefenen StifferwappenS für eine Slrbeit

3eitblomö bielt, Jöerlin abjufprecfyen, fo bleibt bod) ein Werf, ba$ wie eine gemein*

fome Arbeit Aerlinö unb 3eitblomS anmutet, ein in ben ftebjiger 3abren entffanbener

Seitenaltar in ber ©eorgäfircfye 511 ©infel^bübl. ©iefer jeigt auf ben 3nnenfeiten

ber Flügel burcb,auö bie "Qlrt ioerlin^, bie fdjarfe Cbarafterifierung ber itöpfe, ben

natürlichen i^e»t>anbfall unb bie Betonung ber ßanbfctjaft, bie Äertinö ftarfe ^lb--

bängigfeit »on nieberlaubifd)en Borbitbern beweifen, auf ben ^luftenfeiten bin--

gegen, in ben beiben ©ehalten ber heiligen Florian unb ^lgatl)a, eine ©rö^e unb

^2d)lid)tl)eit, roie fie fid) niemals bei bem SRörblinger SWeifter finbet. 3war baben

bie Sinjel^eiten, bie .Hbrperproportionen, bie ©urc^fü^rung ber ©eftcb,ter, ber Äaare,

ber Aintergrunbölanbfdiaft, unoerfennbar Bermanbtfd)afr mir Äerlinö Stil. ^Iber

fd)on bie 'Qlrr, wie bie Figuren obne 'Bejiebung jur flanbfdjaft unmittelbar in bie
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»orbere Bilbflädje geffellt finb, bie ©rofeügigfeit ber ©ettwnber, bieg alleö fragt

weniger ben Gl)aratter ber 9iörblinger Äunff, forbert oielmebr jur 93ergteid)ung

mit ben Figuren beö fixeren ^Yrübmerfeö 3eitMom$, be3 aus ber <Si$tojjtapeIIe in

Äild)bcrg ffommenben Elitäres in ber Stuttgarter ©emälbegaterte, beraub, ©iefer
Elitär, mit bem tarnen beS Äünftlerö unb einer beute nid)t mebr (eferlid)en 3at)re3=

jabl beseidmet, jeigt 3eitb(om bereite ganj im 'Banne ber fo ftarten ütmer l'ofal-

rrabifion. 9?um möcbfe

glauben, ba$ beute nid)t mebr
»orbanbene Spätmerfe tOiutt--

f$er$ ibn atöbalb nad) feiner

Überftebttung nad) Htm, bie

mir mobt für baei 3abr 1484

annehmen bürfen, auf ba5

ffärffte angeregt baben. ®ie

Abneigung gegen perfpetti--

uifebe 5lunftftüde, 3eitblom

»on 9cafur eingenntrjelt, fübrt

mm 511m »oUftanbigen Q3er=

fjid)t auf bie ?\aumbarffetlung.

©rofj unb monumental beben

fid) feine Äeiligcn öon brofa=

tenen Q3ort)ängcn ab. ©er
Elitär, mo(;( in ber Stifte ber

adliger 3at)re entffanben,

batte urfprüngtid), abgefeben

oon bem ??iiffelfd)reine mit

ber plaftifdxn ©ruppe ber

Krönung ??cariä, je ein ^aar
fefte unb bemeg(id)e Flügel,

otfo im ganzen fcct)S Silber;

beute finb nur me£)r bie öier

©emälbe ber freien Flügel

mit ben Zeitigen ©eorg unb

3obanneö, Florian unb ??car--

gareta CQlbb. 42 big 45) er-

halten, mäbreub bie Gtifter--

bilbniiTe auf ben feffen <5lü--

getn verloren gingen, ©egen-

über ben Figuren ber

©intelsbübler Silber finb bie

©eftaiten ffämmiger unb unter-

fetjter geroorben, bie S?öpfe runber, ber 'QluSbrud beftimmter. 9cur in ben ^Bewegungen
ber ©lieber mad)t fid) nod) eine ffarfe Slnficberbeit unb ein Äang 511m gezierten

^Oefen bemertbar, begünftigt allerbingö bureb bie 3eitmobe, ber fogar ein fo ge-

fegter 5\ünftler, rote ber alte 6»rlin, in feinen 'Jifd)laffeurifterit ein Opfer bringt. —
3n ber Strafmurger ©alerie befinbet fid) ein auö 5i;ann ffammenbeö grojM

^Ittarflügelfragment mit ben ffebenben Figuren Ü'briffi, 3obanneö ©ö. unb ber

beiben 3afobu3. ©a$ ©emätbe ^cigt eine ganj auffallenbe 93erroanbrfcr;aft mit
ben Zeitigen be3 JliUtberger ^Utareä unb legt bie ftrage nabe, ob nicht £ubmig

?lbb. 6. 3eitbtom: SeibftbilbniS. 1497

Sbcerberger Elitär, 0\ücffcitc

Stuttgart, SMufcum »uteri. Altertümer, 3. 3. ©cmäi&cgaterie
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Sd)ongauer ben jungen, vielleicht noch nicht feßbaften ivünftler ju einem Oxfucbe bei

Sruberä in ftolmar veranlaßt i)at. SOßan roeiß, weichet Olnfcben Sftartin genoß,

roie nod) ©ürer 511 tt)in, al£ beni großen Eetyrmeifrer, pilgern wollte, ©afj eine

Q3erbinbung mit Scbongauer ffattgefuuben haben muß, wirb babureb nod) ir>al)rfd)cin--

lid)er gemacht, ba$, wie bic 3nnenfeite bes ^tügelä 3citblom£ ©eprage trägt,

ebenfo beutlid) öie \?lußenfeite mit vier "Paffionöf^encu ben Cbarafter ber ^Irbeiten

ber Scbongauerivertftatt befittf. Olber ei gibt für

bie (finwirrung bei 5\olmarer ??iciftcrö auf ben

?}örblinger Später nod) einen triebtigeren SetDeiS.

^3ei feiner Ovütftebr nach Ulm ift fein Stil veränbert;

was ihm früher »erabfebeuenswert war, fucht er

nun gerabe; ?\aumprobletnc finb ei, bie ihn nach

ber Aeimfabrt iutenfiv befebaftigen. Unter ben

zahlreichen 3Berfen biefer Epoche, bie fid) jumeift

in Heineren l?anbfird)en, 5. 03. in ®on,',borf, erbalten

haben, ift bai befannteffe ber 14S8 batierte Äaufener
Elitär in ber Stuttgarter ^lltertümerfammlung, mit

ber ^cabouna unb ben beiben Sdmfjbeiligen ber

©iöjefen Olugsburg unbi\onftan;v Ullrich unb.H'onrab,

im Schreine, ben Aeiligcn ?1tfolau3 unb Tvranyöfutf,

nod) in ber alten 3Beife öor Teppichen ftehenb, auf

ben Snnenfeiten ber Flügel; ber Qlberg auf ben

^lußenfeitcn mit feiner Qnnorbnung ber ©eftalten in

bie l'anbfd)aft geht unmittelbar auf Scbongauer

jurücl. ?cid)t minber ,^eigt fiel) bie -?cad)Wufung bei

Sd)ongaucrifcbcn tfinfluffeä in ben beiben großen

Elitären aus bem anfange ber neunziger 3abrc in

'Btaubeuren unb "Bingen.

®er IMaubeurer Elitär (Sertabb. 5), laut ben

3nfchriften 1493 unb 1494 voücnbet, ift eine ber

umfangreichften Schöpfungen ber febwäbifeben Olltar-

funft. 3m Schreine fünf lebensgroße Statuen ber

9??abonna, ber beiben 3obaimeä, bei "BenebiftuS

unb ber Scholaftita, vielleicht 3ugcnbwerfe bei halb

nach Olugsburg überfiebelnben IMlbbauerä ©regor
(frhart, auf ben 3unenfeiten ber inneren Flügel

9\clicfS ber ©eburt (i'brifti ; auf ber Q3orberfeite beä

gefchloffenen Elitäres ficht man vier große ^affionä--

tafeln, bei geöffneten 2lufjen= unb gefd)loffeneu 3nnen-

flügeln bai Geben bei 3obanne$ in 16 'Silbern; in

ber T>rcbeUa bie lüften £l;rifti unb ber \Jlpoftel;

auf ber ^rebcllentür ba3 Catnm ©otteö unb !

23ruftbilber von heiligen; aud) bie

Ovütfmanb ift mit ben Silbern yiblreicber Zeitigen gefchmüdt. 3n bie gewaltige

"2lrbeit, bie anfd)einenb in furjer 3eit fertiggeftellt »erben mußte, teilten fiel) inbes

nicht nur ein OMlbbauer unb ein 3Eftater, fonbem ber ??iciffcr ber ©emälbe, in

welchem 3eitb(om 51t vermuten nur fein "Sebenfen tragen, befchäftigte eine große

3ahl von ©ehilfen, bie yoar in ber Äauptfacbe alle feiner Steigung folgten, Figuren

unb 9?aum möglid)ft jn einer Einheit ju »erfchmeljen, bie fid) jebod) in ber Söpen»

gebung jnm Seite ffarf von bem ??ceifter unterfcheiben. 3u ben heften, mabrfcbeinlicb

"3lbb. 7. Sürlin b. 3.

fingen, Ciliar. "Paulus

Um 1495
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eigenbänbigen Slrbeiten 3eitb(oms geboren bie ^rcbellcntüren, bie £aufe (Ebrifti,

mobl aud) bie vier großen "PaffionSfzcncn.

3n beut etwa jur gleichen 3eir entftanbeuen Singener 'Qlttax macht fiel) in einer

>Sinficbt bereite wieber baß Streben nacb größerer (finfaebbeit bemertbar. ©ie 3abl

ber Imnbelnben Figuren wirb befebränft. Äierburcb, tritt anbererfeitS bie nod) niebt

übemninbene Jenbenz 51t r ^i3citräninigfeit nur um fo beutlicber hervor, ©er 21ltar

von "Singen, beute in mehreren getrennten leiten, bod) nahezu vollftänbig erbalten,

ift eine? ber ebelffen "Sßerfe ber febmäbifeben ft'unft. 3n ben Scbreinffulpturen (£crt--

abb. 7) gab ber jüngere Sürlin fein BefteS; an ben beiben grojjjen Silbern ber 3nnen-
feiten ber Tvlügel, ber ©eburt Ü'brifti (2lbb. 46) unb ber 2lnbetung ber 5\'önige, i)at 3eit=

bioin mit größter Siebe gearbeitet. ©ie 'Qlußcnfeifeu waren, wie in Staubeuren, in vier

Aelber geteilt, von benen nur jwei, bie ©arfteltung im Tempel unb ber 5,'ob Söfariä,

erhalten finb; fte jeigen lebiglid) in ber Äompofition, nicht in ber ^lusfübrung, bie

Äanb be$ ??ieifters. Äier nun bat 3eitbtom, Wenigftenä für feine Figuren, ben ibm

Sufagenben Stil gefunben. ©ie ft'öpfe finb groß, atö Einheit gefeben; er fd)eut jwar
nicht vor einem berben Eiuzelzug, einer nntlftigeu Sippe, gebogenen ober aHju langen

?cafe, gerunzelten Stirn jurücf; aber bie 'D'caturmahrbeit gebt nie biö ^ur itarifatur.

©ie ©cwanbimg fällt organifd)er als in ben Tvrübmerfen unb ruhig. Selbft in

biefen frifd>eften unter allen feinen 'Silbern verläßt ihn nid)t eine gewiffe 3nrürf--

baltung. ©aö gilt auch für bie 9?aumgeftattung. ©emiß, bie \>lbficbt, in bie

Jicfe ju führen, erhellt beutlid) aus ber über eine verhältnismäßig große Q3obcn--

fläche verteilten \HufffcUung ber Figuren, mehr nod) au§ ber fd)rägen Rührung
ber SSftauern unb ber "Betonung beriefen im Aintergrunbe; wie ift in ben fpäteren

Elitären bie ^Ircbiteftur unräumlid)! 3In TDcicbael "Pad)er barf man angefiebts

biefer ?uiumfompofitionen aüerbings nid)t beuten, faum an .Berlin; in ber illmer

.H'unft jebod) bebeuten fte immerbin etwa« Weites. 3nbes erwies fid) bie 93iad)t

ber Jrabition, bie illmer Eigenart ftärfer als bas "Scifpicl ber Srembe. QÖäbrenb
in Nürnberg alle Gräfte gefpannt würben, um eine früher ungeahnte Schönheit

aus ber 9uitur „herauszureißen", fd)loß man fid) in Ulm nur um fo fefter ab

unb fchuf fo einen Stil, ber zwar ganz ausgereift ift, bod) im ©runbe nicht viel

^eueS mehr bietet. ?cocb in bie Epoche ber Qlrbeit am Smgener Elitär fällt bic

JBenbung in 3eitblomS 9uiumgefüb(. Qttwa 1495 malte er, Wieberum mit einer

Scfyar von ©efcllen, ben bem "Btaubeurer Elitär an Umfang gleicbtommenben

Elitär für bie lOengentirche in Ulm. 3Bie in Staubeuren Waren auch hier lvohl

bei gefd)loffenen 3nnen- unb geöffneten 'Qlußenflügeln 16 "Silber, biesmal größten-

teils mit Sjenen aus bem Sehen Gbrifti, ju fel)en (^lbb.47 bis 51), bei ganz geöffneten

Tvlügeln ftebeube heilige, auf ben gefchloffenen Qlußcnfeiten ein Ötberg; aber bie

3utenfität bes Erlebens, bie wir auf ben "Stngener Safein fanben, hat hier febou

nacbgclaffen ; eine milbe Schönheit erfüllt alle 'Silber, unb unvertenubar ift bie

"?lbficbt, bie Siefe ju vermeiben. ©aß bic Stuttgarter '"Propbetenbruffbilber mit

ben für 3citblom fo d)arafteriftifcben fpitjen, fchmalen ?cafen, fd)arf markierten

Qlugenbogen unb großen TBangenffäcbcn (^lbb. 53) bie ^rcbellenbilber bes "2ßengen=

altares feien, ift ohne zureiebenben ©runb behauptet Werben.

3mmer größer, ruhiger unb einfacher wirb nun 3eitblom£ Stil, ©ie mächtigen

^Valtenzüge ber fpäten ??cultfcberbilber haben es i()m befonbers angetan. 3nmeilen,

fo in ber febr ftarf reftaurierten ©reifaltigteif ber Illmer 9?cünfterfatriftei CQlbb. 52),

ift ber Einfluß ber Q3orhilber faft mächtiger als bie perfönlid)e 9cote. ©er &öbe=
punft biefer (jntwidlung fällt in bie zweite Aälfte ber neunziger 3abre, in ber bie

Elitäre für Urfcbacb, (in ber Stuttgarter ©emätbegalerie; 2lbb. 54 unb 55; ^rebellen--
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rütfwanb im ilaifer--tvriebrid)=Mufeum in Berlin) unb für bie ilapelle auf bem
Aeerberge (glcid)falis in Stuttgart, Qlbb. 56 bis 59) entftanben. ©ie Flügel bes 1496

gefd)affenen (£fd)acber Elitäres geigen auf bev Außenfeife bie beiben 3o£anne$, innen

93erfünbigung unb Aeimfudning; auf ber ^orberfeifc ber ^rcbella fielet man bie

»ier i\ird)en»ater, auf ber Ovücffeitc i>a$ Sd)Weißtud) ber Q3eronifa. Außer biefem

in Berlin befinblid)en 25itbc finb bie fämtlicbcn Jede beö AltareS, »or allem bie beiben

3o£anne#ftguren, infolge utwerftänbiger ?\eftaurierung berart übermalt, baf? »on

3eitb(omß Arbeit außer ber Äompofition wenig me[;r ju feben ift. So »iel läßt

ftd) immerbin ernennen, ba\i bie ©ewänber nod) größer unb fd)lid)ter, bie ^?e-

roegungen nod) getragener geworben finb. ©ie beiben ©nippen galten ftd) gan^

in ber ivläd)e. ©ie £anbfct>aft, in ber fonft bie £eimfud)ung fid) abfpielt (fo noch

in 33(aubeuren), bat einer lebiglid) burd) ein "Senfter unterbrochenen QBanb ^Maß
gemacht, »on ber fid) bie beiben Tviguren im 33orbergrunbe nur um fo gewaltiger

abgeben.

<i
:

itte ber (i
:

pod)e um 1500 im übrigen ganj frembe Monumentalität fprid)t

aus ben reifen Werfen 3eitblom§. So wenig fie mit ber italienifctjen ?\enaiffance,

gar Aod)renaiffance, gemein haben, in ber einen £enben$, ben Mcnfd)en, loS--

gelöft »on allem Slnwefentlid)en, junt Mittelpunkte unb Günbjiele ber ©arftetlung

ju machen, finb fie ben großen Schöpfungen bes Sübenö »ermanbt. ßebiglid) eineö

feblt ibnen, um fie jenen ju vergleichen, bie blutüolle 'Joanne, ba-i innige SöerbälfntS

jur 9catur. 3eitbfom befißt von Äaufe aus, was ©ürer erft am (Snbe feines

Gebens nad) b«'^m ?vingen erlangt, (fr b at bie große 'Jorm; nur weiß er fie

nidit im Sinne ber neuen 3eit mit Geben ju erfüllen.

3mmerl)in, »or ber nod) in il)rem ruinenbaften beutigen 3uftanbe unfagbar

fd)önen £>erfünbigung bes Äeerberger AltareS (1497 bis 1498) treten fold)e Erwä=
gungen jurüct ©ie Sjene ift in ber gleichseitigen beutfd>en &unft mit »iel mel)r

ßebenbigteit, felbft Aufgeregtheit, in ber italienifcben Malerei mit ftärterem "Pathos

bargeftellt werben, einbringlid)er nie als in ben beiben mächtigen rnieenben ©eftalten

3eitbloms. hieben biefem ©emälbe Wirten bie beiben 3nnenfeiten ber Flügel fälter;

unter i()nen ift bie ©eburtSftene befonberS intereffant burd) bie Art, wie fie ben

entfpreebenben Vorgang auf bem Ißengenaltar einfacher, größer, bod) ^ug(eid) weit

matter topiert. ©aß ber Äünftler auf fein TOert ffclj war, jeigt bie Altarrücf-

wanb, auf ber er fid), Bon gotifd)em iJaubwerf umgeben, in anmutiger SBetfe als

einen Mann »on etwa Bier.yg 3abren bargeftellt l)at (5ertabb. 6).

©amalS ftanb 3eitblom auf ber Aöl;e feine? ?vul)meS unb feiner Jl'raft.

(Sine gute Q3orffeUung »on ben ©renjen feiner Tvätjtgfeit in bejug auf bie QJMeber-

gabe bewegter unb aufgeregter Svenen geben feine Silber auS ber <33alentinianS--

legenbe in Augsburg (Abb. 60 bis 63). 3um heften geboren nod) feine mächtigen

weiblid)en heiligen (Abb. 64 unb 65) in ber Müncbener c
pinafotl;e£ fowie bie große,

©ürer entlehnte ©rabtegung (Abb. 70) in Nürnberg, ©aß let?te umfangreiche

TBerf »on ibm, bas wir rennen, ift ber 1511 tarierte Elitär in ber Kirche ju

Abelberg (Abb. 66 biß 69). 3n ber ?\aumbcl)anblung jeigt er nichts ?ieueS. ©ie

einzelnen VYiguren finb nod) leerer geworben. Aber ein neues fompofitioneües

Moment tritt ^»ter juleßt nod) b«fBor. ©er farbige Auftrag ift gan,^ breit unb

malerifd), unb bie ©lieberung gefd)idt burd) große Komplere »on L'icbt unb ©unfel

bewirft.

3eitblom febeint erft 1521 geftorben ju fein. €r fyat nod) bie ganje SOßirfung

ber italienifcben Oumaiffance auf ©eutfd)lanb, i>at nod) Sdmffnere; d:

ntwidlung

erlebt, ©od) fo wenig ibn früher fein Sd)wieger»ater Sd)üd)lin beeinflußte, fo
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wenig berührte ihn ber neue ?\eali3muö. 3n bie Eigenart ber lllmer <2d)iile bat

fid) ber xUörblinger 'Sürgcr^fo^n mit fold)er Ciebe eingelebt, baf? er mit 9\id)t al3

ber 5?ünftler gilt, ber baä ulmifcfye <2c^)öntj>ettöit>eal am reinften »erförpert. ?J?it

ibm mürbe bie felbftänbige Ulmer Äunft ju ©rabe getragen. 3pre 3eit mar vorbei.

11.

<5ür feine Qlltarftatuen nutzte fid) 3eitblom faft in jebem "Jatte einen neuen

"^Mlbfdmitjer fudien. 3n baö (i
:
rbc beö älteren Sprlin teilte fid) eine nid)f geringe

3abl oon ilünftlcrn. deiner öon ibnen bat fid) baucrnb behaupten fönnen. ©er
jüngere Sürlin fdiuf in ben Figuren beß Q3mgener 2ltfareS (^ertabb. 7) ein cinjigeö--

mal 'Jöerfe, bie fiel) mit ben £()orgeftül)lbüften beö luaterö »ergleidnm laffen. «Seine

übrigen Sfulpturen, bie 5?öpfe am "Slaubeurer, Cntnetacber unb ©eiälinger ©effübl,

^Ibb. 8. Ulm, fünfter. £>uf)attarfc$rem. 1521. öeilige S^inilie
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bie Statuen beS €>d)fenbaufcner 2UtareS (1496 biä 1499), 511m £eil fcblecbtc 3Berf=

ftattfopicen bcr QSingener Aeiligen, bleiben meit hinter ben 3lrbeiten beö älteren

S»rlin jurüct, nnb nur in ben beften (einer legten Schöpfungen, ben beute in bet

Stuttgarter Slltertümerfammlung befinblicben, im jmeiten jabrjcbnt beg fedjje^nten

3abrbunbcrt$ gefebaffenen 3uücfaltener ^afjtonäattären, jeigt fieb nod) einmal ein

ftarfcä Ceben. hieben Surliii finb ??cicbcl Ifrbart, ?iiflau$ Wedmann, £f)riftopf)oru3

ßangeifen, ©aniel 9?caud> alö ^ilbbaucr tätig. 9?iicbel Stuart hilft beut älteren

Sörlin bei bem ??iüufteraltar, arbeitet bie Figuren für "Söblingerö Ölberg (beute

im Hinter ©eroerbemufeum), liefert einen Elitär nad) Weingarten unb ivrujifirc nad)

JoaU unb Qlugäburg, Wedmann einen Elitär für 'öiberaef;. 9J?aucb begegnet nutf

jufammen mit Schaffner bei ber Slrbeit an einem Slttar für bie illmcr ^arfüfnu--

firchc. (Er lebt nod) in ben jröanjtger 3abren ju einer 3eit, ba bie übrigen 9?ceifter

fchon geftorben finb; fo ift eß mobt möglieb, bafj bie großen, malerifcb komponierten

2Utarfd)reine biefer fpäten (Epoche, bie Zeitige Familie be£ Hinter Su$attareä

(Jertabb. 8), bie Krönung 9?tariä in Schaffners Wettcnbaufener Elitär, unb auf

©runb ber fti(iftifd)en Q3ern>anbtfcf;aft mit biefen Schöpfungen auch einige etroaS

frübere Werfe, röte bie 5!rcu,v.tbnal)me in ??ierflingeu, bie Figuren be£ Jalbeimer

^lltareö in Stuttgart, ber feböne Job 3Äariä in 9?eutti, ü)m juäuroeifen finb. 3u
allen biefen Werfen jcigt fiel) an Stelle ber früheren ftatuarifeben ^luffaffung eine

mebr malerifcbe. ©ie Figuren roerben nid)t einjeln in ben Schrein geftellt, fonbern

ju reliefmäßigen ft'ompofitioncn öerbunben, &um Seil rote in Sleuttt mit ber un-

Oerfennbaren ^Ibficbt auf pcrfpettioifcbe Wirfung. ©ie ivöpfc finb berb unb genrebaft

(ogl. bie SSKänner ber bl. 5Inna auf bem Hinter Aufjaltar), bie ©eroänber überreid)

unb ebne ?\üdficbt auf ben Körperbau gefältelt. So entftebt, jumal auf bie Raffung
in ©olb unb leuebtenbeu Tvarben nicht uer.ycbtet unb aueb ba£ ornamentale £aub=

merf ber (Einrahmungen unb Füllungen immer lebenbiger uürb, ein ©länjen unb

glimmern, bau jroar, im herein mit bem farbigen Cicbt ber genffer, ber Q3untbeit

bcr Wänbc unb ben blauen Wolfen be$ Weihrauches, eine (Einheit 001t beraufeben-

ber Wirfung ergab, aber ben Job ber monumentalen itunft bebeutete. 3mmerbiu
bleiben felbft biefe Hinter Spätmcrfc an ©erbbeit unb s

2luSgelaffenbeit (unter ben

gleichzeitigen battrifeben arbeiten, rote bem Elitär in ??iooSburg, ober oberrbeinifeben

3Berfen, rote Sana Üiefrinte Elitär in dreifach, meit jurüd, unb fo fann Ulm
felbft nod) für bie (Epoche be£ 92iebergangeö bie ^Inerfennung beanfprueben, fid)

bureb ??uifmalten ausgezeichnet ju baben.

©er 33ilbcrfturm, ber bie vielleicht funffreid)ffe Kirche ©cutfcblanbS an einem

einzigen Jage »öllig ausleerte, nur baß tborgcftübl unb bie menigen Elitäre übrig--

lafTenb, bie von ben Stifterfamilien rechtzeitig geflüchtet »erben tonnten (fo ben

Äutjaltar, nmbrfdjeinlid) auch bie Elitäre in ©oraftabt, Sduircuftcttcn unb 9?ijj=

tiffen), ber Q3ilberftunn unb bie Deformation tarnen eben ved)t, um bie Ulmer

°piaffifcr oor ber (Erfenntnis ju bemabren, t>a$ ihre auf fic±> felbft geffcUte Kunft

an (Srfcfyöpfung jugrunbe gebe.

12.

2luf bem ©ebietc ber Malerei mar baS "Seroufjtfein, bafj eß in ben aus-

gefahrenen ©eleifen 3eitbloms unb StoderS fein Weiterfommen gebe, zeitiger er=

macht, ©er lefttc unter ben großen ??ceiftern ber Hinter Sd)ule, Martin Schaff-

ner, brach bie Überlieferung, sein Verhängnis mar, ba$ eö 511 fpät gefcbal), um
innerhalb ber (Entmicflung ber gefamfen beutfdjen ivunff als grof?e fünftlcrifcbe

'Sat gelten ju bürfen. ^er ältere Äolbein hatte in ben adliger 3at;ren nod)
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nad) Ulm tommen tonnen, um bort ju lernen, ^Inbertljalb 3af)rze(;nte fpäter war
bereits Augsburg bie funft(erifd)e Q3ormacbt unter ben fdwäbifcben Stäbfen ge--

morben. Schaffner, ber juerft bei Storfer gearbeitet l)afte — fein ?came ftel)t auf ber

ftreuzfd)leppung bes (Snnetactyer Aocbaltares won 1496 im Sigmaringer SOtufeum —

,

bürfte um 1500 nad) Slugsburg gekommen fein, unb jmar fef;r roal;vfd)einlicb in

bie lOerfffatt Äani "Surgrniairs, ber 1498, nad) einem nieftt urfunblid) ge=

fieberten, aber aus feinen QÖerfen mit ©eroijjfyeit 511 ermittelnben längeren ^lufenf-

batte in 3talien, in 5lug3burg bie ??ieiffergered)tigfeit erlangt l;atte. Q3urgfiuair

mar neben ©ürer mol)l ber eifrigfte Äerolb ber Ovcnaiffancemalerei in Sübbeutfd)-

lanb. 3mar feblt ibm ©ürers Sntenfität ber "Joriuanfdmuung unb aueb bie

•Jiefe bes ©efitytS. 2lber bie 3cbönl>eit ber »cnejianifd)en 'Jarbe l)at n>o()l feiner

fo ftarf empfunben mie Vurgtmair, unb aud) für bie SERonutnentalität ber italie-

nifd)en Äompofifion uuirbe fein Verftänbnis langfom gemedt. <$äv bie ^yriifnoerfe

unb für feine Ißirfung auf Sd)affner inbes fommt biefe Seite bes itaticnifcr)en

Cnnflujfes nod) nid)t in
<

33etrad)t. (£$ mar aud) fo genug Neues, mas er Sdjaffner

ju geben fjatte. ®as erfte Q3ilb, bas mir als felbftänbige L'eiftung bes Ulmer Jlünft--

lers fennen, ift bie etma 1508 entftanbene ^Inbetuug ber Könige im @ermanifd)en

??cufeum 0?lbb. 73), aus Äeiliglreujtal ftammenb, mo fid) tjeute eine alte 5\'opie bes

Vilbes nebff ber originalen ^rebelia befinbet. Ulmer ^rabition mirb man bjer nur

in ber Slrt finben, bie Figuren in einer Q3orbergrunbsfläd)enfd)id)t aufzuhellen, einer

??cetf)obe, ber 6d)affner aud) fpäter oft, fo noel) in ben trefflichen Qlufjenfetten bes

jüngeren Tßeffeul)aufener Elitäres in 9?iünd)cn 0?lbb. 82, 83), treugeblieben ift. 'Jrotj--

bem ift ber fläd)enf)afte (ibaraffer ber älteren Ulmer Jtunft tjier nid)t mef)r gemalert;

bie ^Irdjiteftur, pei-fpeftbifd) leiblid) rid)tig fonftruierf, leitet gefd)itft in bie Briefe

unb smingt ben ^3efrad)fer, ben ?vaum als ©anzes aufzunehmen. 'Shtrdmus geänbert

baben fiel) bie ??cenfcben. Sie finb frifd) unb bemegter gemorbeu; völlig fel;lt ber

affetifebe 3ug ber 3eitblomföpfe unb aud) bie magere ©eftredtt;eit ber Äänbe
3eitblomS. ©afür eine molkige 'Jude; bie ^Bangen finb runb, Cippen unb klugen

meniger fd)arf begrenzt, bie Ringer Iräftig unb weniger ebel. ©ie ft'unft ift irbifeber

gemorbeu. I

2lngftvtcr)er als in ber Slltartafel jeigt fid) Schaffner in jmei gleicb=

zeitigen Vilbnijfen, bem °Porträt bes QBolfgang Öttingen in ber alten °pinalotl)et

in SSKüncfyen unb einem eng »ermanbten QBerfe in ber Nürnberger Vurg.
3n ben näcbften 3abren maebt fid) jumcilen in \!lu9erlid)teiteu ber Cnnfluf?

Sd)äuffelins bemerfbar, ber im 3abre 1512 r>on Nürnberg in feine Heimat 9cörb-

lingen jurüdfefjrte: bie Stilifierung bes Q3aumfd)lages mirb umgebübet, ber Slus--

bruet ber ft'bpfe pebantifd)er. Q3on ben zahlreichen QBerten biefer tfpoebe finb

bie mid)figften ein Elitär für QBafferalfingen, bas Q3otiubilb ber Familie 'Qlnmpl

pon 1514, jefjt in Stuttgart, ein großer ^affionsaltar für Tßettenlmufen, gleid)falls

1514 entftanben, in ber ^lugsburger ©aterie, bie großen Silber aus ber <3)eutfd)--

orbensfird)e in Ulm, 1510 bis 1519 gefebaffen, beute in Stuttgart (2lbb. 74

bis 77), ferner bas Vilbnis bes Cfitel 93ejferer »on 1516 (Qlbb. 78) in ber QBefferer-

fapelle bes Ulmer 9^ünftcrs. ©anze Figuren finb l)ier Sd)äuffelins ^Oerfen ent-

nommen, fo ber (U;riftuS in ber Stuttgarter ^luferftcfning (^Ibb. 75), unb bie

grauen im "Slbfdjieb (iljrifti auf bem 7ßeffen()aufener ^3ilbe. ScbäuffelinS 21rt

red)t entgegcngefet3t aber ift bas bunfelleud)fenbe Äolorit unb aueb bie breite Ver-

treibung ber Ivarbe, zumal in ben 2Beften^aufener tafeln, morin mieber beutlid)

bie augsburgifeb-nenezianifebe 5"rabition meitenuirft. ©iefe breite 9?ut(meife eignet

aud) bem Q3effererbilbnis, bem erften felbftänbigen ^orträt ber Ulmer -Hunft — bas

fünfzehnte 3al;rl)unbert fannfe nur Sfifterbilbniffe auf Sittären — , einer flotten,
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lebenbigen 21rbeit, obne bic lüftetet, bte ©ürerö fioläfd)ut)er fo fcbmer genießbar

mad)t, in großen formen bingemalt, berb, mie ber in ^etjmü^e unb -fdjaube bar-

geftellte füllte fetbft; bic nämlict)e großäugige Sicherheit jeigen auct) SdjajfnerS ©ar=
pellungen be3 nadten 2Renfct)en, tt>ie fie fiel), jumal auf bem Q3ilbe (Ebrifti in ber

93orf)öüe (\Ubb. 76), finben. <3ebv verfdneben im fünftlerifdien SBerte ftrtb fo--

bann bic gemalten £eile bcä ÄutjaltarS von 1521 im Hinter 9?cünfter OQlbb. 79

bis 81), bie ^PrebeUa, eine freie ft'opie nad) l'eonarboö 'Slbenbmabl mit ed)t S<$aff=

nerifcben Stipen, bie Adligen ber "Slügclaußcnfeiten 5tt>ar gefd)idt in bie einbcit--

Iid)e ^ircbiteftur bineintomponicrt, bod) all^u fcbematifd) monumental für bie fpoite

3eit, bie 3nnenfliigel mit ben beiben ^vamilienfoenen aber erfüllt von marinem, inbi--

vibuellcm Sieben. Unmittelbar barauf, 1523 24, batte er nod)malä einen großen Elitär

für SBeftenbaufen 511 liefern (
s
2lbb. 82 biö 87), beffen ©emälbe ftcl> beute in ber 93cün-

ebener T>inafotbef befinben, mäbrenb bie ?\elief$ ber 3nnenfeiten ber 3nnenflügel in

ber Nürnberger ^urgfapelle bangen, ber Schrein mit ber Krönung ??iariä aber in

5öettenbaufen geblieben ift. ®ie grof^ügige Äompofition beö prad)tvollen ^lbfd)iebeö

dbriffi auf ber s2lußenfeite ber gefd)loffenen ^lufienflügel lebnt fid) an ©iirer an; fie

barf in ibrer monumentalen ©lieberung unb ber leud)fenben Sd)önbeit ibrer unbe-

rührten 'Jvarbe al£ bas Q3efte gelten, maö mir von Sd)affner bejttjen. Qi( vier mobern

übermalten großen tafeln, bie fiebtbar mürben, menn man bie Slußenftugel öffnete,

finb jmar gleichfalls einheitlicher fomponiert a(3 irgenb eine ber früheren arbeiten

beä Äünftlerö; boch ba$ ftarfe Streben nach räumlid)er ^Birlung bei nod) nid)t

völliger ^eberrfebung ber ^erfpeltive fomie bie iiberlabenbeit mit CH'namentif

leiden bie "Qlufmcrffandeit alljufebr von ber Aauptfacbe ab.

9)c"an möchte mobl »raffen, mie fieb, nad) biefer umftänblicben Qluäetnanberfegung

mit perfpettivifd)en Problemen, bie ber illmer 2lrt bod) fo mefenöfremb waren, bie meitere

tfntmidlung Schaffner^ geftaltete. 3nbe$ ber ©eift ber 3eit mar, jumal in Sd)maben,

ber 51'unft nid)t mehr t)o!b. Öbmobl Schaffner mabrfd)einlid) erft 1541 geftorben ift,

gibt e$ auö ber fpäferen 3eit nur nod) ein 3Berf, ba$ ihm mit Sid)erbcit jugemiefen

merben fönnte, bau nid)t fet)r bebeutenbe (Epitaph beS Sebaftian 3illing von 1535. —
©ie y\unftmübigfeit ber breifsiger unb vierziger 3a(;re be£ fed),sel)nten 3abr-

bunbertS lag tief in ber allgemeinen il'ulturentmidlung begrünbet. ?veligiöfe unb

mirtfd)aftlid)e Probleme ftanben all^ufebr im Twbergrunbe beS 3ntereffc3. 933ie

um baran 511 erinnern, baf? aud) aufjerljalb ber itirebe ficf> runftlerifd)e -Aufgaben

böten, liefj bie Stabt Ulm, nid)t lange nad) bem ^5ilberfturme, ben neuerbauten ?iorb--

flügel ihre* Ovatbaufeö mit allegorifcb-biftorifcben ©arftellungen bemalen, ©ie ^lb-

fid)t mar getviß lobenswert; aber es feblte in jenen 3abren bie fünftlcrifcbe ft'on-

jentration, eine folebe Aufgabe mürbig 51t löfen. ®ie Silber tarnen nid)t über bau

©enremäfstge (;inauö; von bem großen Girnfte unb ber ebeln Srbaben(;eit ber .H'unft

bei fünfjebnten 3a()rbunbertö ift nid)t eine Spur lebenbig geblieben. 9?ad) bem
^lugöburger ?veligionöfrieben, 1555, lehrten jmar nod) einmal 9\ube unb felbft eine

allgemeine Äunftfreubigfeit jurüd. Qlber fie mar nun burd)aii'5 bürgerlid) gemorben

unb befd)ränfte fid) auf bie (Errichtung unb bie 3nnenauöftattung von ftäbtifct)en ©e-

bäuben, Brunnen unb 2Bot)nt)äufera. ©ie illmer itunft erlebte bamalei, in bem
balben 3ab:rbunbert vor bem ©reißigjäbrigen Äriege, nod) eine fd)öne ?cad)blüte.

3nbe§, mit ber grofsen 3eit beö fünfjebnten 3af)rbunbertö tann fid) biefe (fpod)e

nid)t vergleid)en. 3mmer mirb man, menn von illmer ^unft bie ?\ebe ift, juerft

an bie 9J?eifter benlen, bie mäbrenb be£ ??iünfterbaueö bie illmer Malerei unb

^ilbnerei groß unb in aller QBelt befannt gemadit Ijaben, an 93cu(tfd)er, Svrlin,

Sd)üd)lin, 3eitblom unb Sd)affner.
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3ftargaretenrird>e).

Öans Sd)iid)lin: In'riünbigung (Jiefen-

bronn, Kirdje).

— Sbeimfudjung ??Iariä (Jiefenbronn,

Äircbe).

- ©eburt Ebrifti (Jiefenbronn, >\ird)e).

- Anbetung ber Könige (Jiefenbronn,

Äircbe).

— Ebriftus oor "Pilatus (Jiefenbronn,

Strebe).

— Ärcujtragung Ebrifti (Jiefenbronn,

Äircbe).

- Eirablcgung Ebrifti (Jiefenbronn,

Äircbe).

- ^luferftebung Ebrifti (Jiefenbronn,

Sirene).

- Job Sflariä, linfe Äälfte (Bubapeft,

93iufeum ber bilbenben .fünfte).

- Job 93?ariä, red)te Äälfte (Bubapeft,

??iufeum ber bilbenben .H'ünfte).

- St. Florian, »2t. 3obannes Bapt. , St.

Sebaftian (Bubapeft, 3Kufeuin ber

bilbenben ftünfte).

— St. ©regor, St. 3obanne« Et>., St. "2lugu=

ftinus (Bubapeff, SKufeuni ber bilben-

ben fünfte).

3örg Stocfer: ©eburt Ebrifti ("Augsburg,

©om).
— Anbetung ber Äönige (Augsburg, ©oin).

Bartholomäus 3eitblom: St. ©eorg(Stutt=

gart, ©emälbegalerie).

- St. 3obannes Baptifta (Stuttgart,

©emälbegalerie).

— St. Florian (Stuttgart, ©emätbegaterie).

— St. 9??argareta (Stuttgart, ©emälbe-

galerie).

- ©eburt Ebrifti (Bingen, "Pfarrfircbe).

- <2?ertünbigung (Ulm, fünfter).

- ©eburt Ebrifti (Stuttgart, ©emälbe-

galerie).

- Befd>neibung Ebrifti (Ulm, fünfter).

XXXI



50. "Bartholomäus 3eitbtom: ®arftellung

Ebrifti im Tempel (Ulm, SOWmfter).

51. — Äeiliges xOJefjopfer (Sv'arlsrube, Kunft-

balle).

52. — Seilige 'Sreifaltigfeit (Htm, fünfter).

53. — "^rottbet (Stuttgart, "äTCufeum öat. 2llf«
tümer, 5. 3- ©emälbegalerie.)

54. — Q3ertiinbigung (Stuttgart, ©emälbe

galerie).

55. — Äeimfudjung (Stuttgart, ©emälbe"

galerie).

5(i. ?3uiria oon ber Q3crtünbigung (Stuft

gart, "3Wufeum oat. Rlltertümer, j. 3-

©emälbegalerie).

57. — Engel 0011 ber 93errunbigung (Stutt=

gart, "üOJufeum oat. Rittertümer, j. 3-

©emälbegalerie).

58. — ©eburt Ebrifti (Stuttgart, "3Nufeum oat.

Rittertümer, 5. 3- ©emälbegalerie).

59. — ©arfteUung im Sempel (Stuttgart,

OTufeum oat. Altertümer, 5. 3- ©emälbe

galerie).

60 — St. "Balentinianbeilt einen 3atlfüd)tigen

(Rtuggburg, ST. ©emälbegalerie).

61. — St. <23alentinian oerroeigert bie 216-

fcbtoörung (eines ©tauben« (Rlugeburg,

K. ©emälbegalerie).

62. — St. "33alentinian bcfetjrt ben Senfer

(Rlugsburg, SS. ©emälbegalerie).

63. — "iOiartorium bes bl. "33alentinian (Rlugs-

burg, i\. ^emälbegalerie).

64. — St. "Sftargarefa, St. Urfula fSRttncben,

Ritte ^inatotbet).

65. - St. R3rigitta (^Jüncben, Ritte IMnafo-

tbef).

66. — Q3erfünbigung (Rlbetberg, Klofterlircbe).

67. — Krönung OTariä (Rlbetberg, Klofter--

firebe).

68. — ©eburt Ebrifti (Rlbetberg, Klofterfirebe).

69. - Rlnbetung ber Könige (Rlbetberg, Klofter--

firebe).

70. — 93eroeinung Ebrifti (Nürnberg, ©ermani-

febes SKufeum).

71. Schüler 3eitbloms: St. Rlteranber, St.

Eoetius, St. Sbeobolus (Rlugsburg,

&'. ©emälbegalerie).

72. — <2>erfünbigung (R3laubeuren, Sfabt-

fird>e).

|

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

!
85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

i 96.

??cartin £d)affner: Rlnbetung ber Könige

(Ciürnberg, ©ermanifebee; SRufeum).

- ©rablegung Ebrifti (Stuttgart, SKufeum

Oat. Rlltertümer, j. 3- ©emälbegalerie).

- Rluferftebung <St>rifti (Stuttgart, 5>iu-

feum oat. Rlltertümer, j. 3- ©emälbe

galerie).

- Ebriftuä in ber Q3orf)öUe (Stuttgart,

SKufeum oat.Rlltertümer, 5. 3- ©emälbe-

galerie).

- Rlusgiefnmg bea bl. ©elftem (Stuttgart,

93iufeum oat. Rlltertümer, 5. 3- ©emälbe-

galerie).

— "Bilbnis bes Eitel Q3efferer (Ulm,

-fünfter).

- Rtbenbmabt (Ulm, fünfter).

- St. 3obanneä R3apt, St. Erbarb, St.

<S>iepolb, St. R3arbara (Ulm, fünfter).

- "33Jaria Eteopbä mit Rllpbäu«, <3)iaria

Salomä mit 3ebebäu« unb Kinbern

(Ulm, fünfter).

- Ebrifti Rlbfd)ieb oon feiner Buffer

(linfe ftälfte) (daneben, Ritte "TMnato

tbef).

— (ibrifti Rtbfcbieb oon feiner ??Jutter

(redete öätfte) (2>iünd)en, Ritte ^inafo-

tbet).

- 93erfünbigung (??iünd)en, Ritte TMnato-

tbef).

— ©arflellung im Jempel (9)iünd)en, Ritte

^tnatotbet).

— Rtu«gief?ung bee bl. ©eiftes (München,

Ritte ^inatotbet).

- Sob 2)Jariä (-TWündjen, Ritte TMnatotbef).

3örg Sorlin b. Ri. : Rluferftebenber titjriftus

(Ulm, fünfter).

- ^Jeifferin unb SKeifter (Ulm, -fünfter).

— 5iburtinifd)e unb cpbrogifd)e Sibylle

(Ulm, fünfter).

— £ib«fd)e unb Eimerifd)e Sibylle (Ulm,

fünfter).

- 5)elpt)ifd)e unb SbeUespontifdje Sibylle

(Ulm, fünfter).

- Eumanifd)e Sibolle unb Secunbus (Ulm,

fünfter).
cpt)tbagoras' unb Sencca (Ulm, ^lünfter).

TMolcmüu* unb Eicero (Ulm, fünfter).

— ^erenj unb Quinfitian (Ulm, fünfter).
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ec&atenfletten, K'irAe

-Hlmer Sunft 1

iUmcr 30? elfter

St. ©eorg

Um 1450

SluSenfelte bts linfcn Jlügelä bei £o$a(tar8

1

T>bot. ftoefle



SHm, SKünftet ^bot. g». Sllrcbengemetnberat, Sllm

??ieif(er £>artmann
9t)2abonna, <Zt. -Martin

1418

Sanbfteinftanbbilber an einem 'Pfeiler ber QJorbade be-5 Aauptportale

2



1

Ulm, fünfter T>bcf. (So. Äirctiengememteraf, Sllm

Sang ??cu(tfd)cr

Sdimevjensmann
1429

£ant>fteinftant>tiilt> am SDttftefpfeKec fceä Äauptporfals

3



Berlin, Katfer-griebclctj'SHufeum Tbot. ©efeUfcbaf«

Sanö ??iu(tfct)cv

©eburt librifti

1137

2i3urjacher 2lltar. t'infcr Jlügel, Jmienfeite



"ÄSi. fc

flb _^^fc~^»

^^L

' £* ' -,^^ ^^^^H 1
"

I^Jm ^H0^^^Vta^ i**^*v*

» "^3

9 LENINS > \ «i

1 ll^f

19 KUir v m i

5 1 fr

pv# Y\jj
mW' \ \ lllt fi

, ÄkST *i 1V m

IM «Wü

j

* '

\ '

«

SvVmt^kir\^J

i ^
^fc

1^^^ ^^^^^^•«t.1 ^^^^^^^^i

j

Berlin, Äaifer.-5deSnrf)--:I>;ufeum T>t>ot. <SefcUf«aft

Anbetung ber Könige

1437

ffflurjacfier Elitär. 9Icct>ter Jliigel, 3nnenfeite



'Serlin, Äaifer.Jrtefcricfi'iOTufeum T>bo(. ©cfcUfcfioft

£art$ ??cu(tfd)er

'Pfingftfeft

1437

ICurjadier 91Uar. Cinfer Slügel, 3nnenfeile



Berlin, Kattet>3rtebricfi--:Piufeum

Sbani ??iultfcf>er

5ob 93iariä

1437

20urjact>er Elitär. 9?etfter 3lüijel, Jnnenfeite

T>6ot. iSefeUfcfcafl



Berlin, Saifer«3riet>rid).2);ufei

Äang 9P?u(tfd>er

&~f>riftug am Ölberg

Vbot. ©efeUfcöaft

1437

Wutjatfcr «,,„. ein,„ 5 ,üactj 9u§enfette



Berlin, Kaifer=;yriebrt(J)--3nufeum

Äanß 9Jhtltftf)er

£f>riftu« oor "Pilatus

TM- ®cfcnf*aft

1437

Tßurjacbct 9lttar. Gintec Slügel, Sluftenfeitc



Berlin, Äaifer--3rie»ti*-nüu)'eum °t>bot. ©efeUfcbaft

£an* 3ttultfd)er

Äreujiragung t'fjrifti

1437

QBurjac&er Elitär. Oiecbter ^lügel, Süuftenfette

10



Berlin, Katfer»5rieb:id)'3iufeum TMiot. SefeUfcöaft

Äanö ??iultfd>er

Qluferftcfwng lifjrifti

1437

11



Sarlgtufte, ftunftbaUe "P6ot. 3. 'Btiicfmann Sl.-©.

SBerfftatt Äanö ??tu(tfd)cvö

Ärcujigung

Slm 1450

Aeiligfteujtater <attar> •Jluftcnfcitc eines Alügels

12



Äarlsrube, Äunftballe fbot. $. 33tu«mann ».-®.

Sßerfftatt $>ani 3Jh»ttf$erä

5ob SKattä

Slm 1450

Scitigfreujtaler Elitär? Jnnenfeite eine« giügel«

13



Stultgart, ®emält>ega[erie l>bot. ftoefle

Aans ??cii(tftf)er

3ug öer (»eiligen brei Könige

Um 1450

.iSeiligfreujtaler 2llf«. Jnnenfeite eines gtügels

14



»Stuttgart, (SemälDegalerie

Sbani ??iultfd)ev

©rablcgung tfbrifti

Mm 1450

Seiliafteujtalet -JUtar. -Jlimeiifette eines Jliigel

fhot. fioefle

15



Sterjlng, 9taföauä T>bot. g. Brucfmann l2(..®.

$>an§ ??cult(d)er

33ertünbigung

1456-1458

eterjtnger Elitär, etnlct giügcl, Snnenfeite

16



eterjtng, Watbau» TM'Ot. ä. ^kut(mann -31..-S.

$>an$ ?Xultfd)er

©eburt Cbrifti

U56-1458:

Gterjtnger 2lltar. l'infer Slügel, 3nnenfsl(e

Ulmer »unft 2
17



Stcrjins, Watbmiä TJbot. 3. 'Brucfmann 8..©.

ÄanS ?Otu[tfd)cv

Anbetung ber Könige

1456-1458

cferjinger ?lltac. Rechter Slügcl, Jnnenfeite

18



Sterjinfl, 9Jatbaue l^ot. 5. "Bructmann -21.

$>ani ??cultfd)cr

Sob 9JJariä

1456— 1458

eterjinflct 21Itar. ?Jeci>t«r .ylügel, 3nnenfei(e

19



Sferjing, ?iatbau« TM>ot. Ly. 33ructmamt 3t.>(S.

£an$ ??cuttfd)cv

1456—U58

Stcrsingct sJütar. Cinter Jlügcl, ^luftenfeite

20



cletjtng, Kattwus ptiot. J. <ötucfmanii 91.»®.

&an$ ??iultfd)er

©eifjehing ßtyrifii

1456—1458

Sterjingec Elitär. Cinfcc Jtügci, 3lufienfeite

21



gferjing, 9\o((hiub ^bot. g. ^ructmann 21.-®.

idan* ??cu(tfd)ev

©ornenfcönung Sfjtifti

1456—1458

eterjingcr SUtar. 9\C*ict gtügcl, 21ufjenfeite

22



Stetjing, Rathaus "Pbor. 3. "Btucfmann 51.--©.

JöanS ??iult(d)cr

Äreujlragung librifti

1456—1458

vrteninger -3l(tar. Rechter Sliigel, -^UBcnfeiec

23



Sterling, T>farrtir*e

&an$ ??iultfd)er

??cat>onna

1456—1458

irtcninger Elitär, ürcin, 2HKtelfiguc

24

fhot. Aoefle



iHleriing, öpitjlfircöe "Pbot. ftoefle

St. ©eorg, St. Florian

1456—1458

ctcrjinget Elitär, c$rein, Seifenfiguren



Sfecjing, gflargart'tenflrcfie

San 3 9?tultfd)cv

St. ürfula, St. SljjoHonia

1456— 1458

eierjtncjer aitar. Schrein, Seitenfifluven

TMiot. fioefle

2fi



Sterling, 3Karc|iuet«ntircfic T>boi. Aoefle

Sana ??Ju(tfd)cr

<ct. Barbara, vrt Katharina

U56-H58

Ätcriingcr -Ciliar, öcfjrein, Seuenfiguren

27



Stcfenbtonn, ttircbe

& on $ S cb ü d) ( i n

Q3crfünöi<)iing

1469

Siefenbtonner -2U(ar. £in(cr giügel, ^lufienfeite

"Pbof. Soefle

2S



Stefenbronn, £ir*e

ÄanS Sd>ü<$tin

5>eimfud)ung tOJariä

1469

Jiefenfcronner Elitär. Cinfcr Jliigcl, SüuBenieite

T>bot. Aoefle

29



Siefenbconn, ttirc&e fbot. fioefle

Sban§ t£d)üd)lin

©eburf Ctbrifti

1469

Sicfcnbvonncc biliar. Redner SUigel, Slugenfcite

30



Siefenbronn, ftirc&e T>t)ot. ftoeflc

fianS tod)üd)(in

Anbetung öer Könige

1469

Siefenbronner '3ltar. Rechter Jlügel, Slu&enfeite

31



Siefenbronn, ftircöe

Äanö öd)üd)(in

Ctyriftu« »or Pilatus

T>bof. Äocfie

1469

Siefenbrcnner SlKar. l'infer Sliigcl, Simenfeite

32



S

KU .5

'S ,

Stefenbronn, fticdjc

Sana £d>üd)lin

Äreujtragung ^"l;cif(i

1469

Jiefenbronner Elitär. Ctnfer Jlügel, Jnnenfette

T>bot. Aoefle

SUmcc Äunft 3 33



Jtcfenbtonn, fioefialfar

A an 8 £ d> i\ et) l i

n

©roblegung Ctyrifti

1469

Jiefenbronner Elitär. OJectuer giügcl, 3nneiifciti.'

T>l)ot. fioefle

34



Jtefenbvomt, Äocbaltav T>boi. fioefle

&anä 6d)üd)(in

3luferfie§ung (ibrifti

1469

Siefenbronner -aitar. ?5e*(cc fflügcf, ^mienfeite

35



TJubapeft, aRufeum 6ev Mlt>en6en Äiinfte

ÄanS <S d) ü cf) ( i n

$ob iSlaviä

ihn 1480

SRictyaufener -Jlltar. Unter JJlügel, 'Jlufteiifeite

36

T>f)ot. Sanfftaengl



93ui)Opcft, iPiufcum Der bilbenben sünfte

Sana £rf)üd)lin

Um 1480

JiJicfftaufener aitar. ?!erf)tcr Siegel, 91u&enfeite

37

yfyot. fiaiifftacngl



Hubapeft, aiiufeum bex 6Ut>enben ftünfie T>bot. öanfftacngl

&an$ i2d)üd)lin

St. Florian, St. Johannes 'Sapt., St. Sobaftian

Slm H80

SRtcfbautener Slltar. Cintcr 5'ügcl, ^nnenfette

38



SSubapeft, 3>iufeum 6er bilftenben Äünfte

Sang ßcf)ü<f>tin

6t. ©reger, öt. 3»f>anne3 S»-, St. -2luguftimis

<lm 1480

anietbaufener 91Itar. 9\ecf>ier Jtiiget, 3nnenreite

39

T>bor. ßanfftaengl



Stuggbuvg, ®om T>bot. Aoefle

3örg Stotfer

Wcburt tffmfti

<Zßobn"#elnltcb 1484

JVnöringer Slltar. tinfer Slügel, 3nnenfett<:

40



Augsburg, Jörn T>bof. Aoefle

3örg Stocfcr

Anbetung bcr Röntge

QBabrfcbetnlid) U84

Anbringet attar. Rechter fflüflel, Jnnenfette

41



Stuttgart, ©emätbegalerie Dbot. ftoefle

Q3artf)olomäuö 3eitb(om
St. ©eorg

Slm 1485

Silchfccrget Elitär. Cintcr 3lüge(, Slufiertfeite

42



Stuttgart, ©emätoegaterle ^bot. iöoefle

^arttjolomäuö 3eitblom
St. 3of;annes 93apttfta

am 1*85

SU*f>erger mittat, «teufet Slügel, ilufienfeite

43



gfuMgart, ©emälBcgalctie TMiot. Aocfie

Q3artf)o(omäu3 3eitbloin

St. "Jylorian

>im uns

Äilcbberger 2Htar. eintet fflügct, 3nncnfeite

44



Stuttgart, tfemülDegaUule Tbot. öoefle

^öartt)o(omäuö Settbtom
öt. 3Rargare(a

am 1485

&ti*berger ^Utar. Rechter Jliigef, 3lugenfette

45



Bingen, cpf<mtlrd;e

Bartholomäus Seitblom

©eburt Gt)rif<i

Um 1493-96

<3ingenct 'JlKar. linier Flügel, Jnnenfeite

46



Ulm, ajiünfter TM)ot. (Su. Äir*engemetnt>erat. SUm

"Sartbolomäuö 3eitb(om
Q3erfünbigung

Um 1495

ebem. Aocbnltar t>er Ulmer ^Uengentircftc. Qßobl »cn fcer Sluöenfeite feeö linten Jnnertflügels

47



Stuttgart, ©emiilSegalerie T>bot. Soefle

"Sart^otomäuö 3citb(om
©eburt Ctbrifti

Um 1495

KJbem. ßoclhiltar Ser Ulmer Ißengentircfte. ^Ißobl von Jer Stufienfeife bei recbten ^nnenflügclö

48



Sllmer Äunft 4

Sllm, aiRünfter T>t>of. <S»- »itctienäcmeinbcrot, «Im

Q3artf)olomäu$ 3eitblom
<23efd)neti>uru} (if)rifti

öm H95

<5t>em. ftocfiattar »er SUmet OBengentirdK. 2(3ot>l oon 6er Jnnenfelte t>e« rechten außenflügel«

49



Ulm, 2JJünfter TMiot. St>. ÄirdjcngcmeinScrat, Sltm

33artf)olomäu3 3citblom
©arftellung lifjrifti im Scmpet

Jim 1495

gljem. Äocftaltat bcv Hinter Ißengentirebe. ll'ofjl »on tier gnnenfeite be$ Unten SlußenflugeliS

50



Äarlöcubc, suinftfwlle T>(>ot. 5. <Srucfmann $..®.

'Sartfjolomäuä Seitblom
Zeitiges ?3}eftopfer

ilm 1495

(Stiem, Äot^aKar See Ulmer Wengenfircfce. IBobl »on 6ev ilugcnfeite *eä reefoten Jnnenflügelä

51



SKm, fünfter TMiot. S». Äit(f)cngemein6cra(, Sltm

"Bartholomäus 3eitb(om

Seilige ©reifaftigteif

«m 1495

52



etultgart, SNufeum tat. SUtertümer, j. 3. SemalSegalerie

Bartholomäus 3eitMom

ilm H95

"Ptiot. Aoefle

53



6tuttaar(, ©emälfcegalene T>hot. fioeffe

<33artf)olomäuö 3eitMom
Q3erfünbtgung

14i)ti

GfcftadKr 'Jlltar. Cinfev 31ügcl, Jnnenfelte

54



rtuttgarr, (SemälSegalerte <$(>ot. iioefle

93arft)oIomäuö 3ettb(om

Seimfudnmg
1496

Sfdiacßer biliar, fu-ditcr giiigel, 3nnenfeite

55



Stuttgart, SMufeum »at. Altertümer, j. 3- ©emälbegalerte

^3artf>o(omäur5 3ettblom

"OTaria oon ber Q3crfünbigung

1497/98

Seereerger Altar. Cinter gtügcl, «ufienfeife

TMjot. 7ßet)ig

56



Stuttgart, SHufeum oat. -Altertümer. \. 3. (SemälSegalerie T>bot. ^Sersig

Bartholomäus 3eitbiom

ISngel oon t>er 23erfünbigung
1497 98

fieerberger Slltar. 9\ecf)ter 5(üger, -Aufjenfeite

57



ötuttgart, SRufeum »at. Rittertümer, ä- 3- ©emüt&egaterie

Q5artf)o(omäuö 3eitb(om
©eburt (ibrifti

1497/98

Seerbergev -3tltar. Cinter [ytiiget, Jnnenfeite

58

T>bot. Aoefle
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clultcjart, 2)!ufeuin »a(. aitettümer, j. 3. (SemälBegalene

'Bartholomäus 3ettb(om

^arftcUung im Sempel
1497/98

fteerberger -2War. ^ecftter Jliigel, Jnnenfeite

59

"Pbot. s'ioeflc



"P&of. SoefleAugsburg, Ä. ©emälbegalerte

Bartholomäus 3eitblom

St. QSolenfinian f)ei(t einen ^aUfüd>tigen

Um isoo

Slutjenfette bes [inten ivliigelß eine« SUfatä »et ^omiiiiranertitdie in 21ug«burg

m



SlugäSurg, Ä. (Semälbegalerte ^& 0(
-
öoeflc

^art^olomäuö 3eitblom

St 93alenfinian oerrocigert Sie ^Ibfdwbvung feine« ©lauben«

Um 1500

auScnfeite Ses tc*ten 5liigels eines* -ilttavs ber Sominifonerfitcbe in -Jlugsburg

61



äugeburg, H. ©emälbegalerie T>ftot. jSoefle

93arff)olomäuö 3cifb(om
St l^alentinicin bcfcbrt bcn Acnfcr

Um 1500

Snnenfeite 6C0 Unten giügels eines <ai(ars »er 'Jomimfanertircbe in Augsburg

62



SUugs&urg, ft. ©emätiegalerie T>bot. Äoeflc

^art^olomäuö Seitblom
9?Jarti)vium be« f;l. 3?alentinian

am 1500

Snnenfeife 6cS recfjten Flügels eine! <2Utarg I>er S>ominifanccfird)e in 2lugeburg

63



SNündjen, 2ll(e TMnarottier T>!>ot. 5. 'Btucfmonn ?!.•©.

"Bartholomäus 3eitblom

St. 93}argareta, St. Slvfula

Slm 1500

<8or 1816 in ©räfltcfe oon 9Je<$l>erglf*em ^Jefttj

64



?:iiinct)cn, ?Ule "pinafotfjef 'Phot. |y. «tuctmann Sl.-®.

'Sart^otomäug 3citblom

St. 93rigiffa

am löoo

5}is 1S16 in tSräfli* oon ?5ed)bergifcf>em ^!3efi8

Ulmer Äunft 5 65



-Ilbelberg, S'toftevfu-cfje TMiot. 93r<mbfe)>$

^öart^olomäuö 3eitb(om

33erfünbigung

1511

"^Ibelbcrgev SlKar. Cinfer Sliigel, Jnnenfeite

Mi



Cl&elterg, Hloftetfir$e T>$ot. 33ranJ>fept)

Bartholomäus 3eitblont

Krönung 3)iaviii

1511

^»elbergev SUtar. Rechter ijlügct, 3nnenfeite

67



?lBelbevg, wloftcrfiretie
l>bof. TJrant'iepb

Q3artf)olomciuä 3eitbtom

©eburf Gbrifti

1511

'JlSelbcrgcc <3lltar. t'mfct giügct, Slügenfeite

68



-Jlöelbcrg. 8Cof<ertir*e W- «ran&fcpl,

<33artf)otomäu$ 3eitb(om

-Anbetung ber Röntge

SlBelberger biliar. Rechter Jlügcl, -Jluijenfeite

69



?;ürnt'ecg, SermaniicfjeS aRufeum

<33artl)o(onuütg Seitbtom

Verneinung libvifti

?;a* 1500

2lug bet 2Bengentivdje in {Um

")>lio(. fioeile

70



»is Glioms
•augäfcurg, ft. ©emälbegalerie

T>(>ct. ßoefle

6d)ütcr 3eitb(om$

Zt. -JUeranber, St. goctiuö, St SJjeoboluö

1504

Jnnenfeite ter Jlügel cineä Altars 6er 2Bengenrir$e in Silin

71



Waubeuren, i~tai>tlird)e

öd)ü(er 3citblomö

33crfünbigung

Um isoo

JUifienfeite t>es Sleubromieralfar«
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Stuttgart, 9Rufeum »ot. Altertümer, 3. 3. ®emäl»egaierie

Martin 6d;affner

©rablegung tfbrifti

T>bof. Äoefle

1519

?lus t>ev Seuticborbensfircbe in Silin

74



•Stuttgart, äRufeum Dat. •Jlltertiiiner, ;. 3- ©emäl&egalerie

??uutin (Schaffner

-^lufciftcbung tif)riffi

1516

Slus t>er ?eutfcf)ort>enstircf)e in Htm

T>bot. Soeflc

75



etultgart, SRufcum vat. Altertümer, 5. 3- ©emäl&egalerle

??carttn <2d)affnev

(it>rtftits in bcr 33orf)öfle

1519

•Jlus 6er Seutfdjoricnsfitcfjc In Mim

"Pfcot. Äoefle

76



Stuttgart, 3Jtufeum oat. Altertümer, g. 3. ©emälfcegalene

Martin Schaffner

SluSgiefjung fc>es f>l. ©eiftes

1510

?lus »er 3>eutid)orbenstirdie in Ulm

•pbot. Soefle

77



qa ,^w« ~—. »v.w

atm, SDJünflet ")>liot. if». S'itcbcnacmeinberat, Ulm

Martin Schaffner

23Ubni$ bes (Sitcl 93cffecec

1516

3n Set "PciTercrtopcUc

78
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Ulm, SKiinfter T>f>ot. (So. fttrcfiengemeint>era<, Ulm

?)iarttn Schaffner

5t. 3of>anneS ISapt , <Zt Srt)av&, 5t. ©iepolö, 5f. Barbara

1S21

Jiufcenfeiten ber Jlüflcl t>e3 Außaltacc«

SO



Silin, 33!ünftec "phot. tfo. wirc^engcmcii^ccat, Ulm

9Wartin Schaffner

'SRcina (ülcopfyä mit QUpbäue, ?Xaria Satomä mit 3ebebäu3 unb Äinbern

1521

3nnem~eite bot Slügel *es ÄuBaltacs

Ulmer svunft 6 81



üi!iind)en, ?l[te Vinnfoibor 1>Öot. 5. ^ructmann 81."

??cavttn tocfyaffner

Ctyrifti ?U>fd)iet> öon feiner Wlattn (lince Äälftc)

1523

jüngerer Ißcltcnbaufener Elitär. Gintec 31ujicnflügel, -Jiuficnfcüc

82



SKünAen, 2lUe finnfotttef ^ (. 5. ^gturtmann <;!.-©.

??cartin Schaffner

Cfjrifti "2lbfd)ieb oon feiner Butter (redete ftälfte)

1523

30ngeret QäkttenbauKner "Jlltar. ?ie*<er «uijenfliigcl, Slufienfette

83



Münzen, alte "IMrnitothcf TMiof. g. 33ructniann SI.i

??ictvttn Schaffner

Q3erftinbigung

1523

jüngerer SSetten&aufener ättar. Eintet -Jluftenflügcl, 3nnenfeife

84



3TCüncf,en, alle T>inafotbet *'«"• 5- «ructmonn 2l.-<3.

xOtartin Schaffner

©arftcUuini im Scmpel

1524

Jüngerer ^ettetibaufener -biliar. Cinfer Jnnenfliigel, Slufjenfett«

85



3Rlin$en, H(te ^inatothet 'pdot. 3. Vrucfmanu 21.--©.

?3iartin Schaffner

^lusgiefjung öes 1)1. @eiftcd

1524

Jüngerer QBettenriaufener biliar. OJedKer Snnenflügel, Jlußenfeite

86



anünefcen, 2il«e l>inatotr,ef "»bot. $. »«utfmann SU®.

Martin Schaffner

Soö Sttariä

1523

Jüngerer Ißettenbaufener -illtor. 95ecbler -Jlufjenfliiget, gnnenfeiie

87



Ulm, 3Künfter ^>bot. S». Mirritengemeinöcrot, Silin

3örg 6i)ttin b. $.

?luferftef)ent>er liljrififus

146S

15om Sreipt)
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Sllm, fünfter

3örg Sprlin t>. 21.

Siburtinifctjc v3 i b i> U

c

T3om Stiorgcflüfll (1469—1474)

T>bof. <iv. KitrfKiigemcinberaf, Htm

aim, SKünftct

3örg Sprtin i>. 21.

"Pl>r»gifd)e Sibylle

33om liborgcftiiOl (1469—1474)

90

TMtot. (So. Rlrdjemjemcinbcrat, Sllm
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Ulm, SRUnfter

3örg S»r(in t>. 21.

llom tfhorgeftüljl (14Ö9—H74)

T>l>ot- (So. ftttdjengemeinDerat, Ulm

Ulm, 2Hüiifter

3örg St)rlin b. 2l

Äeücepontifcl)e SibtjHc

"Born Gborgefliibl (1469-1474)

92

T>hot. it>. Swrc&enflemeinDerat, Ulm



Ulm, fünfter

3örcj Sijvltn b. 21.

Eumamftye Sibylle

030111 tDorgefliibl (1469-1474)

^hct. g». HirdjengemcinDcrat, Ulm

Ulm. SKÜnflct

3örcj St)rlin t>. $.

vrecuntms

<Bom fc'borgcftiibl (1469—1474)

TMiot. Ut>. Hicrticngcmciiitierai, illiu



lUin, SRfinftet

3örg St)rltn b. "2i.

~p\)ti)aqoxae

33om tSborgeftiilil (1469— 1474)

<Pbot. (So. Äircöengcmcinbctat, Ulm

Ulm, OTünftec

3örg ^Sprün t>. 21.

Seneca
93om ttborgeftüb! (1469-1474)

^Pbol. So. «ircfiengemeintievat, Ulm
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illm, 9)!linftcr

3örci St)rlin b. 51.

Serenj

T3om (Sborgeftüfir (1469-1174)

TMiof. i£o. S'ircfcengemeintorat, Ulm

Ulm, fünfter

3örg Sprtin b. %
Quintilian

<8om liborgeftiibl (1469—14

<4M>ot. S». svitcbengemeinbcral, Ulm

96
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